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I. Geschichtswissenschaft.

9362. Pet. 625.

886 Bl. Folio, 28 Z, (82'/« X 22; 25 X 13™). — Zu-

stand: gat. — Papier: gelblich, stark, niohtglatt. — Ein-

bandt Halbfrabd. — Titelfehlt; steht in der Vorrede f.3b :

jA^ too*}! ^[^ ^uJt ol^

und abgek&rzt in dor UnterBohrift bo:

Verfasser fehltj in der Unterschrift (nnd im Anfange):

Er heiset ausf&hrlioher:

Anfang f. l
b

: <J! j*BsJi vXajJI^ Oju U

^sjjbdt J^J ^li JuO U! . . . OjjiJL, .gJLw^l *U*»VI

Das Ganze ist getheilt in Vorrede (kOJU)

und 3 Buoher und handelt:

gUM5 **0>li3^ (JJ&£'} g«rf;LxM (J^ J"*3* ti iwuVJiJi

jfcUJI, ^^jCJIj, lLLJt5 uSAJI ^ JLut^JI

Der Inhalt dieses grossen gesohiohtlichen

Werkes ist der so eben im Text angegebene.

'Abd erranman ben monammed ben mo-

Rammed elisblh ettunusl abfl zeid ibn

Hald&n, geb. 782
/i882, t

808
/i406» se^t in dem

Vorwort aus einander, dass es ihm, von anderen

Geschichtschreibern abweichend, darauf an-

komme die Grunde der Thatsaohen zu erkennen

und zu erklaren und alle mitwirkenden Ur-

aaohen zu beruoksiohtigen.

Seine gescbichtsphilosophisohen Ansicbten

setzt der Verfasser in dem bier vorliegenden

ersten Theile desWerkes aus einander, welcher

als Einleitung in das Gesohichtswerk selbst

dient und deshalb auch uberbaupt betitelt iBt

£UOdL»Jf , die sogenannten Prolegomena.

Der Verfasser hat sie in 5 Monaten gescbrieben

und im J. 779
/ibt7 vollendet. Dieser Theil um-

fasst das Vorwort und das erste Buch und

zerfallt in folgende AbBohnitte.

f.3 b
jt*A>w<i /^Jisi^ g^,UJI j*JL«s J J-usi SUXSJI
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16 b (joy* ^>i X&l£\ & alj**it W*> J; J^l vj^I

(in 6 Abschnitten) 'vjL*/^ JJ*1 ' o*
20' kJL^! ^ ^y^Jt t^*J! ,5 J^l JuaiJ!

in 6 Einleitungen (iUXiu);

dann noch f. 46* : Kj^jJI KiuSs* -w»aj

v—*S**^ b^.ljwt P* ujjj J**9

58

in 28 ungezahlten Abschnitten (Jja*).

73* s-^yts w^-'i dUlj^oJI £eJUJI J^

in 52 ungezahlten Abschnitten ; zuletzt:

166 b-^Ltt *->y (nM; cijjJt Ux> i J-ai

in 22 ungez&hltenAbschnitten ; zuletzt

:

182 s ,Um*| Jj»| oli! S J-a»

182" v^JCJI^ uy>,3 uiWI i ^Lsdl JjidUi

in 32 ungezahlten Abschnitten.

208" ,^oJI3 ItiUot, c^Ull i l^UJI J^ill

in 50 ungezahlten Abschnitten; darin:

215" ottySJI^ j^«*AJi » lyJt p^ ^ Jy.fi*

217* e*J>X-il p^le ^ Jjuai

220* (>oj^t ^xi wuij U5 wi«JI jj J,*ai

etc.

237* o>^JI (Oc 243* Lyt ^uju ,0*

245* l^U»l, JU$&UI
f
_^JI 4 J-o*

247* WuJUJI ,0c DLo
247" axJ| ^ ^ ^
248' tfflBjIj _^| ,0. aLo
249' **O^JI

r̂
c DLu

250* l^«J,UJa Jutol^l j^JLatif &XS> ^
250bg^JI u»U-> dLo 251*^4^^

252* oLau^laJI >5 J->*

252" CaLJI Ac qLu 253* «>^*J (JLs

253 b
oL^JSfl J^ ck*

254b
1^1^,1 Y^hJ 1, j*uJI ^i. o^

258* O^t JjJl (Jt aLo i J-o»

260" ~\j2PjLui\ |»AXJud *l**ft*^l gi/ iy*} Jwvoi

Wj> oL»Jb3l

260" ^ (^,*MJ, ^JL,lJ, '^Jj o1*
Vgl. No. 4234. (Darin die Qacide

^XamJJ Kj^vwjLJ! BiAaaoHJI

110 Verse, fa^ll, anfangend:

264b iuys-l g-l/sUy*) i J-»*JI -iLJoS Lo

,JUII ii^j^ ^ JuU*J!

269" ^ 5U^.| jl^j j^ ^mi\ ^ Joo*

*jip-l oLbLAj."!(t VgT-

271 b

JjUi=J! ,j L. ^ JYjo*^ ^ J-oi

272b VL^yaJUJl \_^uw-UI _L^VX«t iu*o

278'
''

:

|-jJLssu^-oL^5 '''Kiwi»JI Jliut ^ Jaai

281* v_«*toj f>?UJI KcU*o jllut /^ Joai

283 b lA^s-3 iJl^-ij *U^3I .Sj^^LXjI^ Jjfli

etc.

29 5b.^1j^l f
iU^t ,5 ,JUJI xW 1 £ Jafli

297* UJJI ^11 oJi*-, 131 iU^sSjl Dl i J-a*

^t pLOJt JjH ^
297 b

Lfil^lj ^jMi\ DLJai ^ i J»oi

298*_^uJI ,0c Lo 299* Kilit ,0c Lu

300b

aLwJI ,0c aLo 302* \-*St\ A* aLu
302* iUcLx. SOJU X*UI at ^ J-a*

etc.

309' _,**% ^bJI^ gJ! fHJ3\ r
LuUt i Jao*

310* fylxUJI ^ ^ B^L?.^! (jiZi V *j\ £ Jaa*
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310b m-JL*j ws-^j'jjfc&JI «Uao £ J-ai

313 1 jjZX+l] p&\ & *J J-ai

315 b ^ Li! jfcdlj ,JaJJ< JCcU^ at i ',)-«&

316" bj&u SUCWI &XJ» v5>*m> G ! j J-as

817 b gytojJJj
r
^Xil p>r

:

g>*iftJ' o 1^ A^
31

9

b jjuSJV.vJUsUl c vuU! Jj»! £y i J-oi

320* wXfcxJi tJ^La/^l^ L-yJ'
j

1**' ^^
Schluss f. 335": &X*j ,y> JjL~J! yi^J

'^^J-S * pX\> f^. -niX} J*** o' gr" ^ ^

.Lc »_a/a£U t$y>T _j£&! &***£• H^ & vV'-M*^

Sohrift: ziemlioh grosB (gegen Ende grosser), kr&ftig,

etwaB rundlioh, vocallos. UeberBohriften roth. (Nicht bes.

correct). — AbBchrift im J. 1271 Sawwal (1855) Von

HKh. IV 8043. VI I2758 r
II 2085.

9363. Spr.28.

SO BLA% 29 Z. (22 X 16; 16 XW). — ZiiBtand:

ziemlioh fleokig, zumal gegen daB Ende, besondere aaoh

f.20 u. 21, und der Rand oftere beBchadigt. — Papier:

gelb, etwas glatt, ziemlioh stark. — Ein band: Fappbd

mit Kattnnruoken.

Ein Bruchstuck desselben Werkes. Titel,

Verf. u. Anfang fehlt. — Das Granze ist falsch

gebunden, ausserdem voll Llicken.

F. 21 enthalt den Schluss der Vorrede und

den Anfang des 1 . Bucb.es. = Gedruckter Text,

Quatremere, I, 53, Zeile 19 bis 54, 4.

F. 30 enthalt den Schluss der 2. SUAJU des

1. JgioJ des 1. Buches, nebst dem Anfang der

dazu gehorigen '*i*£i. = Gedruckter Text I,

78, 7 bis 83, 12.

F. 22— 29 ist der Schluss des 1. J-ctJ des

1 . Buches. = Gedr. Text I, 1 83, 15 bis 220, 4.

Dann fehlt 1 Blattj dann kommt:

F.l— 20: umfassend das 2. ^wii des 1 .Buches

(nur dass der Anfang davon fehlt) und den

Anfang des 3. J.*a» desselben Buches. == Ge-

druokter Text I, 224, 1 6 bis 316, 5.

Schrift: klein, gedrtagt, gef&Uig, gleiohmassig, vo-

calloB. Ueberschriften (meiBtenB) roth. Text in rothen

Linien. — AbBchrift c. 1750. Ziemlioh inconreot.

9364. Spr.27.

199Seiten 8™, 19 Z. (20xll l
/a; HV« X &!?*). -

Zustand: gnt. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark, —

-

Einband: rother Lederband mit Klappe. — Titel nnd

Verfasser (Riickseito von S. 1):

^lXJI^ f-t&M^ V?Aft LT** &"t^ J**\ (jl^

I

1-*** o^ /* c^ 1 a^ °^+^ tf ij*^^ ^^^o
,«JUJJ ,

«^LfiJi
i
c^li=U*.il

Der Titel bo auch in der Vorredo S. 2

Anfang S. 1 j.lo'ii ana^JI U^Vjww JLs

l>yi\ ,4 vJl^- Li" 'j*W- v>l:.*«Jt uij*^ ^UUt^
rl}"J(l

aJi oL.U'il jJ^t *j K»-*i-l
r
1^^^ ^«=>^i! oUs^l^H

Mohammed ben 'abd errahman essafidwi

t
902

/h96 (No.2849) spricht zuerst S. 2 fiber Be-

deutung des Wortes x^.^ (Datirnng, Chronik),

dann fiber Geschichtsstudium und dessen Vor-

theile; vertheidigt es gegen seine Tadler; erortert,

was demjenigen obliege, der sich diesem Stndium

und der Schriftstellerei darin ergebe und wovor

er sich hfiten mftsse. S. 94 eine Liste von

Geschichtsschreibern, nach gewissen Fachern

geordnet. S. 82 ff. handelt davon, wer zuerst

das Datiren angewandt habe (io^bJI g.j\ y* J^l).

Ferner: S. 87 ff. von der Zeitrechnung der

Araber, Perser, Griechen, Kopten, Christen. —
S, 90 ff. von den verschiedenen Arten der ge-

schichtlichen Werke, wie Prophetengeschichte,
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Hallfengesohiohte etc. S. 137 alphabetische

Werke fiber berfibmte Personen, S. HI ff. nach
den L&ndern und Stadten alphabetisch auf-

gefiihrt. Weiterbin einzelne grSssere Geschichts-

werke besprochen etc.

Schluss S. 199: A^jl ^Jl uJUd c~^

•Vs
o* '^^ ***** *JL» m

;
^ji k*;«.j s^UiUSj,

Dae Werk ist beendigt vom Verf. im J. 897
RabY (1492) in Mekka.

Sohrift: Persisoher Zug, klein, fein, deutlioh, gleich-
mftssig, vooallos, mit rothen Stichwortern, so auoh oft am
Rande. — Absohrift vom J. » 137

/i7W .

HKh, I, 969.

9365. Glas. 234.

6) f. 130". 131.

Format (o. 70 Z.) etc. und Sohrift (noch enger und
kleiner) wie bei 3). — Ueberschrifti

Anfang: ^ j.^ ^Ul pxIUJI ^ *U j^J\

Ueber Gerechtigkeit dee Urtheile und speciell

fiber die Parteilichkeit der Geschichtschreiber.

Schluss : j ^lXJI
r
^ ^c oUa*W j^ ?

Vgl. Glas. 140, 1, f. 2".

Bermerkungen fiber Gegenstand und Werth
der Geschichte in We. 1114, f. 1. 2\ Mq. 117,
f. 80" (nacb ^..^uSJC.'i l*Ju» ^ i\*^).

II. Hulfswissenschaften der Geschichte.

Chronologie.

9366. Spr. 29.

1) f. 152«-155«.

(Auch bezeichnet: Spr. 67, 4.)

9 Bl. im Ganzen. Format etc. und Sohrift wie
bei Spr. 67. — Titel (auoh im Vorwort):

Verfasser zur Seito des Titels:

'Jo^A^f JU^f ^uii-t g^b ^ij;j

Anfang:
rL«Jl ^UJ! j^! ^j <ju j^J)

Dies Werk dee Essojutl f 911
/ibo6 Uber

Chronologie zerfallt in 3 Kapitel.

1

.

152* &JS j 3m^> ^| ^1 ,Jg
t^pxl^ ^

2. 163" tU&% L^J^^ jb.Kt Ki^, L^' '.Ool^ ^

3.. 153« g^M <^>l '^.^a^^A O,^ ^

In diesem Kapitel handelt der Verfasser

auch von den Wochentagen und Monaten.

Schluse f. 155": L|i1f L^^j^rJ! B>>j> LUL* Uil^

'(j^yJi aJji,, L^i^ ^.;^u ^-lxjl^ ^ ^
'Spr. 29 ist eigentlich als Schluss der Hand-

echrift Spr. 67 anzusehen. — Das vorliegende

Werk ist unmittelbar hinter den Anhang zu

der Hallfengeschichte des Essojuti geschrieben,

und zwar von derselben Hand, namlich der

seines Secretars JujiaJI J^s* ^ ,x4j>( ^ jZiS*

HKh. IV 7636.

9367.
Dasselbe Werk in:

1) L,bg. 294, 2, f. 3 b— 7*.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titeluber-

b oh rift: gjjyd] & go,U*iJt "f. (Im Vorwort oteht:

g-j;t^XJI ^Jc j). Verfasser fehlt.

Am Sohluse steht die Notiz, doss der Verfasser dies

Werk verfasst habe im Jahre 872 f)Q'lqa'da (1468).

Absetrift im Jahre 1090 Gomada II (1679);
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2) Pet. 694, 9, f. 76—80.

8™, 19—2? Z. (Text: o,15x7s/r). - ZuBtand:

nicht frei von Fleoken; der Rand angestuckt. — Papier:

gelb, glatt, dfinn. — Titel fehlt (stent im Vorwort).

Verfasser fehlt. .."-,-

Soh r i ft : Torkische Hand , ziemlioh klein
,
gedr&ngt,

vocalloB. Stichworter roth oder hervorsteohend gross. —
Abschrift von ^Jl^yiJI iX*S* qJ Jjc in KonBtantinope)

im Jahre 1135 tWlHi&e (1723).

Die lange Randbemerkung auf f.76 b gehSrt

in den Text, Mitte der Seite, vor den Ab-

sohnitt
{
cJ^i\ *-?;LxJl 1.Xa* ji'j.

Der Excurs f. 76 a fiberjbil in der Rhetorik

iet entnommen der Abhandlupg jUpl5 iUuA*1 "j

des ,*>!} Lfcb JUT,

3) Spr. 490, 4, f. 19 b— 23.

Format etc. und Schrift wie bei 1. — Titel und

Verfasser fehlt.

Der Schluee fehlt. Das Vorhandene hort

auf in dem 3. Kapitel (dasselbe beginnt f. 22", 3),

nach den Versen fiber die an den einzelnen

Wochentagen vorzunehmenden Geschafte (die-

selben werden dem 'All ben aba t&lib zuge-

echrieben); dann fangt der Verfasser an, die

einzelnen Monate zu besprechen: J* j*-?f. fj&\

pJls?* oLys^. Dies sind bier die letzten Worte.

Bl. 24—48 fehlen.

9368. We. 1531.

2) f. 97-115.

8", 0.23— 25 Z. (18'/«Xl3 l

/9 ; U'/iXll'/rt —
Znstand: ziemlioh unsauber and fleckig. — Papier: gelb,

ziemlioh stark, etwas glatt. — Titel fehlt; allein er iet

aoe dem Anfange ersichtlioh, namlich:

Verfasser fehlt, aber er stebt in der Untersohrift, namlich:

A nfang f. 97 b
: ^Xl\ ^%\ ^i ^\ *J1 Ju=il

o50^ J^i ^ bltf ga»l \ JUb f±~
kXai

gJt J^ls iJ _,»^ ^\ LJLi L^« JJiJJIj lyju^it

Abfibekr benzeid elhoza'l elhanball,

um 88%476 am Leben, handelt in dieser Schrift

fiber die Erstlingechaften in den vereohiedenen

Lebensrichtungen, d. b. wer dies oder jenes

zuerst gethanhabe, wie es hiemit oder damit

zuerst bestellt gewesen sei, und zwar in indg-

lichster Kfirze, ohne Anffihrung von Beweieen

oder GewShremannern , meietene nur mit An-

ffihrung dessen, von dem die Angabe herrflhrt.

Es zerfallt in 20 Kapp. , deren Uebereioht

f. 97 b
. 98V

1. vW 98» w ij^. ^ ^*>pi} Bjbill JUw> Ji

2. vb 98' '»iM'.$
3. u'u 99b ^^aJIj Os»-UJI j

4. vW 101* j4^ j
5. vb 101* goltj

r
_yai\s KiJuajr^

6.._»b 101 b

r
iU^ Xit.U)t5 H^*JI &

7. VW 102', hj^s f*>^s >>4^U *^ «3

8. ._»bi03b ^jUUMj e>t^) j,

9..vW. l.O.f". t^'j g^^s Wy* C»A», i

10. vW 104* ^,^!5 <.UJwJl5 oL.iX% ^1 4
ii. vW io5 a

u»mi?. <y*y &
12. vW l°5 b

** (j**** ks tUaaJ1 i3

13. v^ 106 b ttf^j vl^!j o^^ 1 <^

14. y.b I06 b o^l3 o^i5 oli^l, ^1 ^
15. vW 109* ^J»a vi^l^l ^
16. v4 HO' wJuil^JI j

17.^4 HO" !•>-> ob 1

!!! ds \ &
18. vW 11°" jUilj ^j £)-JI J«>»l j

19. vW 112* t-i^w'; oloU*.JI >^a*»>j (j^**!* ^*ft*

Schluss f. 115': Jjl jjjjy'ijyj Jj! Jb>JI,

83T> i*bp O :

JJi"lWs d1 ^^ fcl,iJ <ialjJ '

'jJkXs* Sjbs-"!ibj jJiX's f^j-w ^ (_i* *Jt • . Ls-ili

Sohrift: groBB, diok, gedr&ngt, Gelehrtenhand, vo-

oalloB, im Ganzen deutlioh. Diakritasohe Zeichen fehlen

ofters. — Autograph des Verf. vom J. 883 Rabi' I (1478)

in / cl£*aC> fcA^-L/s. — Nioht bei HKh

Pm,299, f.27 b—30b enthalt einen Absohnitt

aus einem ahnliohen Werke. Das Stfick ist
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dem JU<tf f^h> *!*i&*M f^^ ** des

^\JaMhjJ[ ^ of.
lX*^* O* (^)

« >j- Jt Ow_C

entnommen. Abd erraliman ben moEam-
med ben 'all elbistami lebt noch im J.'**°/14s6.

9369. we. in.

59B1. 8™, 17 Z. (20 I/aXl5; 15x9J
/3n - Zu-

stand: etwas fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
E in band: Pappband mit Lederruoken und Klappe. —
Titel f. 1" (ebenso in der Vorrede):

Verfasser f.I»:

Ail fang f. lb : y>T <J ^^JLs ^ *JU ou^JS

yi^r Lkp ISJ . . . ^ «jjt ^i &ji :* Dt j^i^

VlsHf' tJ^'iis^t i)«fr««
l^Jy *i**J,} *iLiuto! fcj* o^;5

Essojutl f 9u
/i606 bat aus dem Buche

des ElRasan ben 'abd allah ben sa'ld ben
isma'll el'aakarl abu aBmed f 382

/992, welches

JJt^Kt 'Y betitelt, einen Auszug angefertigt und

denselben doppelt so stark gemacht durch viele

Zusatze, mit Anfiihrung der Gewahrsmanner,

hier jedoch mit Abkttrzungen : s. f. 59 b Ende.

Auob. dies Werk handelt von den Erstlings-

schaften und zerfallt in (19) ungezahlte Kapitel.

Die Anordnung ist -wie bei den Rechtsbuchern.

f.2* ^M Uj ub 21 l
JjCdt v_>L.

3"
i^tfrkll v_jl> 22» oL)L^ta \i5^1 vW

4* K^aJI ^b 25* "":
C>L^ii yL..

9 b
OtojJI^ jjLjii v_jLi 28 b (^UUI wb

12 b
*\Sj}\ v-»L 30b v^>ij ^UKI yL.

13" .^yall V_jLi 35b K,^t vW
14* g^ 1 vW 41" (JbJI VL>

19' c^cJt Ulj 51" Jli^l oL.

21" (js^ijiJI v_jLi 54* £?^ VW
58" iu=UJ! J^l vLi

Sohlues (f. 59 b
): *L£| Jj»| U/L, ,.1*^ jy

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, deutlioh, vooallos.

Ueberschriften roth. Oollationirt mit dem Original des

Verfassers, — Abschrift 1006
/i698. — HKh. VI 14218.

9370. Lbg.465.

30 Bl. 8™, 21 Z. (20'/»Xl5; 16x90,n
). — Zu-

Btand: im Ganzen gut, dooh nicbt ohne Flecken. —
Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — £ inband: Papp-

band mit Lederruoken.

Dasselbe Werk. Titel und Verf. f. 1*

ebenso. Anfang wie bei WE. 114.

Sohluss f. 30': iCJiE ii^il JaXj>\ ,y, J3 I

Sobrift: ziemlioh gross, deatlioh, gleiohmassig, etwae

vocalisirt. Uebersohriften and das Stiohwort J»t roth. —
Absohrift im Jahre 1084 Gomada I (1678) za eigenem

Gebranch von u**^ icjL*^-t tX*s»t ^&j.wJ1.

Eine Stelle aus dem Werk, in We. 1 706, f. 16b
.

9371. We. 432.

249 Bl. 8™, 17 Z. (20 l/aXl4Va; 14'/» X B^""). —
Zustand: die obere Halfte stark wasserfleokig, besonders

am Anfang nnd am Ende. Die ersten Blatter, anch f. 29,

besobudigt. Einige Blatter (wie f. 42) ansgebeesert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederruoken und Klappe. — Titel und Verfasser f. 1*

(von spaterer Hand): iOl: ^JLjiS JijIjKI Ksjw V-jUtf"

Darunter: ^yts^-jl] *X+g ^AJI ^^LjjuwJJ (was falsph ist).

Als Titel ist f. 3" in der Vorrede angegeben:

yU^ff ytU^ Jof^f ybLs^

(so ist zu lesen ffir das im Text stehende ot.Ltos^).

Der Name des Vorfaseers f. 1* o»>ti JjlS ist unrichtig;

er ist vielmebr:

iCifXlf g-^w Osydl yjjJI ttiU

Anfang f. l
b

: JS>ik,S\ ^LJi j£&\ ^ (*£*

^s>-ji\ iS ^^>J U* sX-oLs- ^j, Jm^-I jyUJb lO^rf5

V1^ (^ <a*jJJo\ U 333~W ... Bjii Jb..jj-t
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'Ah dedeh elbosnawi ti007/i698(No.3479)

sagt, er habe sein Werk ausgezogen aus dem

fiber denselben Gegenstand handelnden des

Lsb^M*i\ [s. WE. 1 1 4], aber die Grewahrestfltzen

der Kuuden und Traditionen, die Zusatze und

Wiederholungen, die Titel der benutzten Bficher

fortgejassen, dagegen habe er Kunden und Tra-

ditionen doppelt soviel hinzugefttgt aus den

gangbaren Werken wie (-JUJX! j&s?, t-UL3-I jr^fi,

'iJjpUUtj yaxi ,Li»i ^5 a^uL^t, ..KAMI JJ>;* und anderen.

Das Werk, ebenfalls fiber die Erstling-

schaften handelnd, dann aber auch fiber den

Gegensatz (des zuletzt Handelns oder Seins),

ist getheilt in 2 ***.», deren jedes in eine An-

zahl yon J^oi zerfallt.

Der Verf. sagt, er habe 2 Werke dieses

Inhaltes verfasst, deren eines abgekfirzt sei aus

dem vorliegenden ; es ins Reine za schreiben

und ganz zu vollendep hatten ihn Geschafte

und Krankheiten verhindert, doch seien viele

Abschriften davon verbreitet; nun endlioh habe

er sein Werk durch zahlreiche Zusatze vermehrt

und abgeschlossen , und das Vorliegende sei

eben dies grSssere Werk. Voraufgeschiokt habe

er 2 J-xas (eben den 1 und 2. des 1. Theiles

des Werkes), die er aus dem Traditionswerke

^JtAoJ! g»l~^! <-jLx^M und den Zusatzen dazu von

Essojuti ausgezogen und in denen von Erstling-

sohaften (naoh Ausspriichen Moliammeds) die

Rede 6ei.

Aber bevor das Werk selbet beginnt, handelt

der Verf. nooh in einer 5wJJL< f. 3* fiber die

nach Ort und Zeit und Anschauung verschie-

dene Auffassung von „Erst und Zuletzt* und

eohliesst dieselbe f. 4" mit Erorterung derWorter

Erst und Zuletzt (y>"5l5 6yl\ -^ <-S^* J)'

Daran echliesst sich «f. 4b eine andere Kxi^xiU,

die er nennt X-Jo ££*&> jC^JLc XaXju, und in

der er Gott als Urheber aller Dinge und Wesen

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

und den Mensohen als das seinem Weeen nach

erste, seiner Person naoh aber als letzte Ge-

schSpf darstellt und den Propheten Mohammed

als langst vor Adam eraohaffen bezeiohnet.

Das Werk selbst beginnt f. 5 b
ult. mit der

Inhaltsttbersioht, die bis f. 7 b geht.

TT^S f.7 b (in 37 Jdii) j3pfi

l.J^ 7 b JJ^I JaUJ'W fe\,A«uJt e^Ls^i S

2. Jja» 9" viouJt, BysSl.Jl^li SuiaJ*! liu^ls^l &

3. J^ 11 s Jul^ olSju^l *Xo KJiJL«4l J^li
XJL5JI oLijbGi

4. J^ 33*^ oUlB, p-J^le ..XfiUxit W^' £

5. J-*oi 39 b V1^ li 1 V^ 1^ K*N?i' ikls"2" i

6. J-*a» 41* gjjjlj, (JUJIs Ja&t Ml«4t Jji^l i

MJCi»s «-jUjC!! frijjf L^ (J^*^ ^s JuUtfJI

7. J-^i 45*^!^ *-tjx^Jl3 J*£i\f XfiUxtt.^^ ^

8. Jo^ 47 b Vjl ^Ty* fUJH, JCfiJuuil Jul^l ^

9. Jj.o» 51 b vi^Jli t^JI s^1 '^^ iVrfV i^

jy«J^ ^1^ %i 'iijj U>« \^Ji*^l

j^
|.lyCJI 5ub».«aJI

10. J^as 56 b 'X**jJ>I^I ByiJ^Lj iUx^l JJyft i

ll."Jjifli 6i b '^Ju^SJ!vtt***Jt>g^lj i^iii \k'^ i

12. Jjiai 68* ^ iJ^tj oL^L. Xi!Jl*£Lt Jut^l i

18. J-a» 76* idLLJuJ^ XsbLib Xi0«xii JjI^I i
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14.

15.
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&"6 SpvLijJ^ *Lfcfcu,^ tltia&L juUxU Jot^ij

BjvJUj |.^Lw"^i

16

17

18.

19.

20.

21

22

23.

1 08? tjxyJI ^j /j $ ..j^iji ^U>

cH 109« yUUXjj, '. .u^,^ .''jLisjij. JJ^I £

• J-i 126* U>gijjjj,
c
LXiJb -'iauxti jol^l j

. jMfli 129* icyi% xml^Lj K«JL«x[t Jjl^l £
U^j'uiJLiiijjj

> J^» 130' (jl*Zj U, oljUM, KfiJUj4l Jot^l £
L^Aij iSi>^lt Ju^M 'BjJbiil ^yi Lj

J*^ 132' o^LJIj y^UJb JCJiLalt J^l £

J-as 135" /u (j^ Uj U^L KaJUxH Jul^l j
-IXs-X!

J-fl& 137" B,

O*

24

25

26,

27.

28.

29.

30.

31

32,

33.

If? (j^U Uj

.i^i 138" /u ^j^, us r
L«JL KSJUjci! Jul^l j

iM 139» o^UUat^ g^b XiiLail J^l^l £
J-=i 141' icst^J, ^(yUb XiO^I j^| £
^141* otol^lj ^Lbib xsJUxU J^l i
JM-14.7* oLL^ J^b XSJU4I Jui^t S

Uj (jjlxXj Uj

,i>-»» 159" ^LL*2I vjjj^ 5CMx4t JjI^I $

. J-i 163" t/UIl, i^b^b KJtUxtt J^l ^

J^s 171' L^UO*^ o^Jb xjiuiil'j^t
,3

J^i 175 b ^^ tL«Jb SuiJUxtl j^| ^
UfJ (JfljtXj Uj

35. J^i 206" «UJt J.l^b JtSJUaJI Julj^l',£

«i«J!^ vbJL, (jfi-XjUj ^IJ^
'Jl>Jfc vU^U ur*~%

36.^ 211" aL^I ^JvJ iua^suJI ^jtjXI £
oUfi^t w*A*». ACU% qIjAaJIj

37.,^ 214" X*X^I Bynib. AAaXiWJt Jyi^l 4.

2.^ 219' (in 4 Jy«i) y>|^| j
1. J-fli 21 9' ^^uJl a ^fiJJ Kj^s; jUaXiUI ji.^1 ^

'V ^'»a^ 1 j*li» a* C^ 1 o^ls
JSy^l; 3! wiJl*' iiA^c X^JOwo jt *i*M jcjU

2.^ 224b
rf^Ul,- ia^ib -xilUsJI ys.1^1 J,

VUL ^U^ Uj UJL^j Up-LiuLj JjjJt^

8.
1
>«J 240"^ yi.^1

e
yb WiWJI ^5.1^1 ^

4.^i 244" 0^3 Bji^l JS^L, iUiJUxi! ^^j ^
g>rS o1^ 1 &">* lr>-T (_Jri^ i>o»j

Schluee f.248»;..jy.
c
l»U. j^| JoT J-3j

Lrfj^cr* ^c b>LwJtH 1^5 V "-ju«> j*rt

Sohrift: ziemlioh groBB, gewandt, breit, dentlioh,
wenig voealisirt. TJeborBohriften nnd Stiohworter meistene
roth. _ AbBohrift o. I,w

/i6ea.

Bl. 188 ist nioht gezShlt, dagegen folgt auf Bl. 61
n. Ul je 1 Bl., jetzt 61A n. 141A.

HKh.11467. V 11608. (Die Angabe, dass der Ver-
fasser das Werk im J. 998 vollendet, findet sioh in dieser
flandsohrift nioht; s. bei Pm. 61.)

Die Stelle der 1. iUxiu f. 3 b
, Z. 1 bis 4% 5

findet sich wortlich wiederholt f. ll k
, 7 ff.

Am Rande, beeonders auf den ersten 18Blfittern,

finden sich oilers Zusatze und Bemerkungen.
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Die benutzten Werke werden am Ende jedes

Artikels angefuhrt. Fast alle Artikel beginnen

mit j^j (oder mit yi-T). —
Gleichen Inhalts sind eine »JL^ des

^J^toK; dann von iu^A ^1 und von Su^ ^A
HKli.I 1467 fiihrt noch mehrere solcheWerke an.

9372.
Dasselbe Werk in:

1) Pm. 61.

149 Bl. 8™, 23—24 Z. (20 x 137s; 15 X 8om). — Zu-

stand: im. Ganzen gut. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: rother Lederband — Titeluberschrift f. l

b
:

Der genauere The) im Vorwort. Verfasser fehlt.

Anfang und Schluss wie bei We. 432.

1. 1*.*** f. 3"; 2. f^i 132* (wird hier aber

unriohtiger Weise mit J^ai bezeichnet.)

Sohrift: Turkisoher Zug, klein, gedrangt, gefallig,

gleiohmaesig, vocalloB. Ueberschriften roth. Pas Stich/wort

J^t (und im 2. Theil y>T) fehlt gewdhnlioh, doch ist Platz

dafiir gelassen. — Absqhrif t nach einer im J. 998 Ragab

(1690) von dem Verfasser ^bhttaA ^.j ^c geschriebenen

Handschrift, von iA*;*? ^j q*»*- im J.103G GomadS (1627).

Arabisohe Foliirung. Auf f. 67 folgt nooh f. 67A .

2) Lbg. 300, 1, F. 1—- 100.

163 Bl. 4">, 25-31 Z. (22x15; 16Vs-17x7Vaom)-
-

Znstand: im Ganzen gut; Bl. 100 fleokig. — Papier:

gelblioh, ziemlich dunn, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederruoken und Klappe. — Titel und VerfaBBer f. l
a

(zweimal) : *Ai JjdtJ pLJjl ^[iS. Das eine Mai mit

darunter Btehendem Speoialtitel.

Schluss f. 100b ebenso bis zu den Worten:
'"'vjJjjoJlj Led! tfyij^'

Sohrift: Tfirkieche Hand , klein, besonders von f, 38

an, fast vooallos, bis f. 87 deutlicher und weniger gedr&ngt

als nachher, Uebersehriften nnd Stiohwfirter roth. — Ab-
sohrift (naoh 1. 168») von ^iiX^t A*S? ^ **«s»

in der Stadt^,!uX£wt im J. UB/»w. — Am Rande ziemlich

oft Bemerkungen von derselben Hand. — Arab. Foliirung.

9373. Pet. 371.

I) f. 1-30.

238 Bl. 8™, 17 Z. (H'/sX 11; 16x7-8™). —Zn-
stand: im Ganzen gut. — Papier: blau, glatt, diek. —
Einband: Bohwarz.Lederbd.— Titel n.Verf. fehlt: s.unten.

Anfang f. 1*: ^ I^XjJ^it »1A>. ^Aji v\$>

(c^As _j3l iJlS oLaaj obi Xa» (JUj *JjJ» jA*»*j i
l»ilc^L y«i ^Aft- a^JLc mLS iXac j.UUi ^j pc A.jJ>\ji\

Lfri' iH»j c?^ c'^l o*.*^l *^ iX« gil ,-M

Es liegen hier allerlei Notizen vor, die aus der

Abhandlung, die betitelt XJvJf XLoliUJf
/J
Jf

und verfasst ist von demselben vbb («ic, aus-

gezogen sind. Sie bespricht allerlei Personen

und Dinge in Bezug auf das, was sie zuerst

gewesen sind pder gethan haben. Ein grosseres

Werk desselben Verf. s. We. 432.

Schluss f.30 b
: A^».UI >l *Ji l6,^OAu

£yA 0L«A C±** OIjAKwJI^ lijASAV 1±>-M> *»AO 0.111 Jj.*».

^vJa-Lo ^5Cj^i\JI A*£^ -j.Lo?l aJLSJ IlXS' Jjl^ljaA

Das Grundwerk ist verfasst im J. 1001
/l698?

wie aus der Angabe f. 29 b hervorgeht. — Der

Titel der Abhandlung (iU/ilSuJt) riihrt davon her,

weil sie in Mekka, beim Terapel, entstanden ist.

Der Verfasser dieser Ausziige ist

Er ist hier nioht genannt, nennt sich aber f. 66 b

und 39 b
als Schreiber und zugleich Verfasser

des Stlickes f. 39— 66. Er hat dasselbe im

J. 1249
/i883 geschrieben, lebt aber auch nbch —

wie aus der Notizf.31 b hervorgeht— im J. 1263
/i847.

Sohrift: gross, gewandt, gefallig, deutlich, wenig

vocalisirt. Stichworter uberstrichen. — Nioht bei HKh.

F. 31 fast ganz und f. 32 ganz leer geblieben.

9374. We. 1962.

17) f. 208. 209.

4l
°, 18—20 Z. (22X 16; 16 iltXbiUva). — Zustand:

fleckig.— Papier: gelb, stark, wenig glatt.

Zwei nicht auf einander folgende Blatter aus

einem Werk fiber Erstlingschaften. Dasselbe

ist in Bucher, eingetheilt, wie sich aus f. 209 b
,

ult. ergiebt, wo mit der Ueberschrift; BUjJI ujLxJ'

die Seite aufhort (vergl. WE. 114, f. 12 b
).

2*
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O"' 0* 'W oE J^*"Zuerst hier f. 208\ 3S

gJt (.tsL.'Jd £ ^ot ^ ^ tU^JI J.

Von der Hand des ^Ixf ^i\, zieml. gross u. flnehtig

Die Stichworter JJUv und UJl»-t in grosserer Schrift.

Aus einem Werk gleiohen Inhalts em Stuck

in Spr. 299, f. 29". 30". We. 355, f. 145 b
.

9375.

1) We. 1149, U, f. 192. 193.

• F. .192* enth&lt in Tabellenform chrono-

logische Angaben liber die Hauptereignisse der

Geschichte. Diese sind in llxll kleinen

Quadraten verzeicbnet, mit Angabe der Jahre,

wie viele seit dem Ereignisse verstrichen, welches

entbalten ist in dem 1 . Quadrate derselben Reihe.

Diese Hauptereignisse sind: Ankunft Adams,
Sintflut, Geburt Abrahams, Tod Moses, Beginn

der Herrschaft des Baht nacr, Alexanders Sieg

fiber Darius u. 6. w. bis zur Higra (in der

letzten Columne).

F. 1 92 b und 193 s enthalten einen grossen

Kreis mit 2 conoentrischen, durch Seitenstriche

in eine grosse Anzahl Facher getheilt. In der

Mitte steht „zwischen der Higra" nnd in den

anstossenden Fachern die Zahl der Jahre und
in den daran stossenden Fachern das Ereigniss,

dessen Jahreszahl eben gesucht wird. Es ist in

anderer Form derselbe Inhalt wie aufBl. 192°.

Eb ist Tfirkisohe Hand, gedrangt, aber deutlich, vocal-

loe, um lm/mi-

2) Mq. 98, 3, f. ll b— 14*.

Format etc. und Schrift wie bei 1.

<** j^ c^?
( r^ -h*9 o* 'r*

"*^^ '£*Jy. /6

dann (•>.O^M1 tU1^L ^iP' /s

Kurze Daten- Angabe fiber die Zeit der

Haupt-Propheten, der 4 ersten Halifen, der

Omajjaden , der 'AbbBsiden , der Ejjllbiden bis

auf Qalah eddin.

Der Verfasser sohreibt im J. 781
/i88i > wie

aus der Angabe f. 12" hervorgeht, dass seit der

Higra so vie) Jahre verflosBen seien.

Die Uebersehrift ist in grossen, eohSnen Zuges.

9376.
Werke fiber Erstlingschaften (JJy)

(welche zum Theil als Geschiohtswerke anzu-

8eben sind) sind auch noch:

1) vW^is Juiyil
(
Jks ^ f>j\jd\ vJIJLa von ..jj j*c

(jr^J.^ ^^ ^>" c^l "m 40
7l0O9-

2) oLav^U JJI^I teyt.* \5 v^LWU, JyUJI x*i3

von ^j-UjJI ^Ovi^JI Jo: ^j kX*&,l j^j J>c

um 711
1314-

3) J-j^^I XsyM ^ JJL^JI ,^wLs^ von qj «x*=5*

UJI j^l yjpJt
;
Jo ^X&JI *ill o^t f 76?/1867.

4) jsA^i\^ 'JJI^l jjx ^ jJiLUI oto^, von ^jj iX*js*

qJvAJI qJJ ^.jLAl iUJ^uxJ! ^ji ,x«s* f
816

/1412 .

5) JjiytfU, yi-lj'SI i6yu> ^ JwobCS L%vo"}() von

uJ-rt^! ^1^1 QJ rjyUi vX^c f c. 82%714 .

6) JJiytfl KSyiw J.c Jj^iXil XoLst you _^ ^jjl

7) _jS>La*JI 0^5, ^ j!i>!j.-lJ! 5L5>j~i von Jt*^*

J-fciaJl^jl DJ>Xil vlxs* iLiSAAil ^i t 880
/l486-

8) ^bUilo^ J^j5 l5 Ji!>lj'!(l oUo^sl von demselben.

9) ^-l^^ JJi^^t ^1^1 ^ j^-tjJt ,*IX«it von

lX*s^_jjI
e5

.jU^\i! ^i^yw^l ^m^| ^J fttuall

t 9
"/l691.

2. Gesiealogie
a) iiberhaupt.

9377. Glas. 22.

I) f. 1-72.
178B1. 8", 19Z. (21xl4'/9i 14'/s X 8cm). — Zu-

stand: fast lose im Einband; sonst ziemlich gat, —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: rother Leder-

band mit Klappe, — Titel und Verfasser f.l"; ;

L^.L^-i Q^Acy I^jUvJI^

d. i. ^y-t ^yf

Anfang f. l b
: '^jlj^vgJI . . . o*js* ^i\ Jl5

&JI Lj££ wJ>£ kKJjl^ LjJti;^
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ElEasan ben aimed ben ja'qub el-

hatndani aba molammed (auch abu aimed)

ibnelRaik f
s&i/m (

No - 6059) giebt in diesem

letzten Bande seines grossen Werkes eine

Genealogie jemenischer Stamme, f. 1
b von

{
-^^

und 2" ff. yon aU^. Das Aufhoren der ein-

zelnen Familie wird inimer mit JU,#J> i^3*3 '

(oder auch &J1 _yU .^^j&ijdS) bezeicbnet. Dann

f. 33"— 36" Dkx*iS> oJu. F. 37 a Fortsetzung der

Genealogien q^^ o^ ^-^ o* ^^ S-,'-*^J
'

S chlu 88 f. 72 b
:

o
Ende des Werkes ; dasselbe ist mit vielen

Gedichten versehen. (S. auch No. 6061.)

Schrift: ssiemHoh klein, gut, Tocnlioirt. Stichwortor

hervorstechend gross, auch roth. — Abechrift (nach f.7Gb)

von , JjL^Wl ^(UvjjsM jjL»" (^jJ ljiV^ O^ ly*

im Jahre 1112 i>u>]qa'da 701 )-

Daran schliesst sich:

1) f. 73— 76 ^UmJI
t
yi Juyssyi w&jjs Lo _/A

Ueber die Minen-Orte in Eljemen.

2) 77— 83 ^g^JiS&s ^Js^J^sA /6 & y^Axf

XjSj-2^ q* l^jJiiSP uXS ^^X*? KOLAS'

Einige auf Hamdan beziigliche Geschichten.

Ist mit f. 83 nicht zu Ende; viele Verse darin.

HKh. I 1110.

In Mq. 730, Vorblatt, steht eine Inhalts-

angabe des &AS"tt "f, auch em kurzer Artikel

liber den Verfasser.

9378. Pm. 499.

64B1. 4*", 21—23 Z. (22»/aXl6; 18-19 X 12CB1
).

—

'

Zustand: an den R&ndern waBserfleckig ; nuoh sonst in

der eraten HSlfte fleakig und oben am Rande ausgebeasert.

— Papier: gelb, glatt, diok. — Einband; brauner Leder-

band. — Titel nnd Verfasaer f. l
b

:

^^gXJUJf XlUaSj, ^^X^if jdbpJ; &t&V^

Der Name de8 Verfa8B©rB eonBt etvras -yeraoMeden an-

gegeben: b. auch Anfang (und am Ende).

Anfang f. l
b

: J* «J «>1S iX^lj j*c U^i-I

^ J^? jC^I Jb*LH
f
WB £*&» ^1 »^i

^^u ul»i5 an u£&s .^u tx^ u . .
.
^tus

^ ^jjj eoJ^u ^wt a( ... *i*A« **«-</

gJI e^^l ^c »yw </ ^Xirf '•
• (**>* £^

Die Kenntniss der Tradition umfasst ungefahr

100 Facher, deren jedes an sich schwierig genug

ist; der Anfanger muss sich damit, wenn auch

nur oberflachlich, bekannt machen , besonders

aber wichtig ftir ihn ist die Kenntniss der

Genealogie der Araber und ihrerStftmme, weniger

die der Auslander — die ubrigens meistens auch

nicht weit hinaufreicht — . Zu dem Zwecke hat

Mohammed ben abu 'ofmSn musa ben

'otman ben mflsa ben hazim elhamdanl

elKazwii zein eddiu aba bekr, geb. M8
/ij 88

(549), t ^Ai88 (No. 1627), dies Werk in

alphabetischer Folge. der Gentilnamen verfasst.

Er schickt vorauf eine Einleitung (JUtXiU)

f. 2
b
-rr.4

b
.,

worin er tlber die Eintheilung der

Stamme und die Ausdrficke dafttr handelt. Er

sagt zu Anfang: ^Us., >Ls»^ y,«Jt
j> (^^

^Us- h ^jk ^"^ ^L*e^^^ *J*K J*U> t***

V>B^ Vj«n ss \j> .... . ^.W»i vi^r vj*n r5
•

•

Naoh Erklarung dieser einzelnen Ausdrfloke

beginnt das Werk selbst so f, 4b
; ,'.8^ vW

^M aA ^ii\ ^i^ 1 Jwj_y« j u-jjj dj ^*=>t

u.B.w. in gleicherWeise die ttbrigenArtikel, immer

mit Eucksicht auf die Traditionsttberlieferung.

Zuletzt f. 62b
: ^ &* (J

S V"^ C$^\



14 HttLFSWISSENSCHAFTEN DER GESCHICHTE. No. 9378—9380.

^fiJi ^C cya«i .

'. . ^„|^ j- pm ^ ..^

Jn dem auf f.63" angefflgten biographischen
Artikel heisst der Verfasser: jG _^l J^Lail

,Ut ,» S L=

Als Sohriften von ihm aufgefiihrt, ausser der
vorliegenden: <oJ^ ^^ e^l g^li vltf

mit dem Zusatz : und noch andere.

Sehrift: gross, dick, gewandt und etwas flfiohtig, fast
vooaUos, etwas gelb. - Abschrift von 'kill yai gjUl^t

im J. 629 Sa'ban (1232).

Der Abschreiber hat dies Werk gelesen im J. 837/,^
bei dem Sammler (u. Heransgeber) desselben,

r^«^| JU>

und bei dem Verfasser hat es gelesen ^Jdl j^«
^LAJI-UJt.,:^ D, j^ D , ^">a. jitJI

. jit
und bei diesem der Abschreiber in, J. w/lm . Andere, bei
denen dieser das Work gelesen hat und die es beim Ver-
fasser gelesen haben, werden f. 1« angefuhrt.

Collationirt. — HKh. IV, 8052.

9379. Glas. 89.

1) £1-61.

55 Bl. 4«°, 16-19 Z. (29x19; 20-21'/, x 137,0.-)
Zustand: etwas unsauber. Bl. 21 sohmutzig und ans-
gebessert. - Papier: gelb, stark, glatt. - Einband-
Kattunband mit Ledeirucken. -Titel fehlt; von spftterer
Hand f. 1» ubergeschrieben

:

cr^ f ^-ih j**s* «4>JUJt ..ULmj\^i-

(wo es aber j*^ u^JL, heissen muss).

Anfang fehlt; die ersten Worte f. 1»:W ol^l *UI \SJ\ :&1\ ^L<% ^U XS&-V*
^ ^^ ^ J**=-S fS>^ J^

Dies Stuck enthalt nicht bloss eine sehr
groBse Anzahl von Genealogien der alten ara-

bischen Geschlechter , eondern zugleich auch
geschichtliche Notizen, behandelt auch die nam-
haften Propheten (Iljas, Hud, MusS, Soleiman
etc.), besonders auch Mohammed und desseii

erste Nachfolger (f. 18 ff.), und giebt geogra-
phische Auskunft ttber Arabien und Syrien
(f. 16 ff.). Es eohliesst mit einer langen Er-
mahnung (u^) des K^pT^IOt -j- c. «i/i s9,

deren Anfang f. 44»,L«*J| O^yi ^Uiil^l *JJ o^\
und deren Schluss f. 51": ,Jl*|| wL^« ^

Der Verfasser ist 'Allde, der deshalb f. 15 b

ausfflhrlich das VoiTecht 'All's und seiner Fa-
milie begrttndet, auch die fruheren zeiditischen

Imame behandelt cf. 27 ff. und 32 ff. Er ist

nach f. 32% im J. G78
/l27g am Leben? kann als(J

nicht der oben angegebene Elhamdanl seia,

welcher im J. 834/M5 starb Nach 2g und ^
scheint etwas zu fehlen.

Sehrift: jemenisoh, gross, kraftig, vooalJos, oft ohne
diakritische Punkte. Die Stiohworter sind sehr zahlreioh,
in rother Sehrift. Vocalisirt sind die wenigen vorkommenden
Gedichte. — Abuchrift o. tl00

/i688.

F. 51" Anfang ernes Gedichts, betitelt

namlich 17 Verse (Wafir). Zueret:

9380. Mf. 550.

b) l b— 4" (Text: 28X15""),

Ein Stuck aue Cod. Nicoll 128, f. 57— 60
auf Bernsteins Veranlassung abgeschrieben und
tiber die Arabischen Stammehandelnd. Be-

Der Titel des Werkes ist:

^ 0^a.K jLa^f &{+* £^Uw^f ^L*.,*

geb. 69
Vi298 ,

gest. ™/l848 .
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9381. Pm. 407.

66) f.334«— 344b .

Format etc und Sohrif t wie bei 47. — Titeluber-

sohrift u. Verf.fehlen.Nach dem Anfang wnrde es sein:

naoh dem IchaltsverzeichnisB f. Xb '

was im Allgemeinen richtig ist, nnr dass der Verfasser

nioht i^-S (d.i.
(jr

bj.
!
wJi) ist, sondern nach der TJnter-

sohrift f.344b : ^hsN t»£UJf lfc»UJI, d. i..:

Ee kbnnte hier vorliegen das genealogische

Werk des 'Abbas ben 'all bend&wudben
jueuf ibn ras&l elmelik elafdal f

778
/is76 !

fZ*S\} *~yJ! v^Lwal VijM £ f^\ ^o X^Aj

ffl£h. II 1868 (wo e8 &{ji* ju>zJ2 ein ntitzliches

Compendium genannt wird). Er hat es, nach der

Unterechrift, yollendet im J. 7 7 3 Gom. II ( 1 3 7
1
).

Anfang: ££# t-fr^Wi a^*JJ (^Ls>-.4i-»Xw£l

^Jlc ^ yaX^
;
-U* a\i 337Ul . . . L^iL^ a^JI

Dies Werk tragi gegen Ende einige Male

die Ueberechrift ^ua ohne weitere Inhaltsbe-

zeichnung, im Uebrigen ist es ohne aussere

Eintheilung. Es beginnt mit Adam: u&b} pUl

tub,! & ^US jJJI w
ft^.. LJ'

(

oT «.
J{i?

iU3.*U.V,

Schluss: »L*ia» -s^' j tik^JI 0^*9 j^*J>*
f>j=>-

9382. Spr. 246.

862 Bl. 8T<y 13Z. (20X 16j 14X 9°m). — Zustand:

gut. Bl. 1 eingeriBsen und ausgebessert. — Papier: weiss,

fein, glatt. — Einband: rother Lederband mit gelben

Streifen und Verzierungen. — Titel u. Verfasser f. l
a

:

ujjjjf JoLo tejM j, <->ji\ &A& "*

Titel ebenso in derVorrede f.6». Verfaaser genaner:

Anfang f. l
b

: v^aLi'^ ^^!! fcW ^-^1

g/T ^ ^.s^ r^< y. 1-*- ^ va*iL«af ^U»-

(W? ^ii ^ S H (^ fif
Jb

''

:L^ W^'

*^I>X« u^aj utu*,^ iX» »/"J JUijj *JL&> >^=> «;^

iJI wULc Uo\j&ili (Jejii\} n+ii**

Genealogie der Arabisohen Stamme, in alpba-

betiecber Ordnung, von Ahmed ben 'all ben

ahmed ben 'abd allah elqalqcdandi (und

elqarqasandl) elfez.arl sihab eddin abti

'l'abb&e ibn abu godda, geb. ™/i368, t
821

/i4i8j

im Jahre 812
/i409 abgefasst. — Das Werk zer-

fallt ip Vorrede, J^uaiw und Schlusswort.

(in 5 Jwai>) vk^ **^5

I.Jjkjs 6
a w^Lis

yLwJ^I (J* J-** i

2. t>j«3»
10' v-y^' r*"

5 ****-...^ D 10 oW «3

3. t>jifl» 12° U5 ^LwJ^I oU^Jp Xijjud ^

(in 6 ola*l3, namlioh: v_*fcii, Xl**S,

i^Uc, Lj, L>^SJ, X^^

4.^35 15* )UJiC>M -\jjA--- :pf\*** y^3 ,3

5. Joai 20b ^UJI l^Jt g.Lfcsn jy>l /^ ^

(in lOyil) UL»Ji\ (Jc iS

33Z&JI 23b
Vj*51 ^W5 V1-*^ 1 i^1^' tej** &

(in 2 J^).

1. Joaj 24" Uj Jg^iJt v^J! 'V1' Z"3 «3

J^fl 'o* ts**

pA LlfAj U> |*^*J' v-^?r> ' ci*

^S j^'U^o yj — Beginnt mit
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WLsUI 352* uyjf ^L ytei ^\ /j A
(in 5 J-»as).

1."j-ai 352'
p^l J^> VjJJt oUl^^ ^

2.^353 b X*%J( di^u:!^^^ ^

3. J^i 356' vyJl a* iusyi y^l yj J.

piL^f ^Ly>a *Jl*L^! ^
4.^359" jUpUs 4 VjxJ! ^'yj ^
3.^ 360" U*i Xi^l Vjlj| ^j j± ^

Schluee f. 361 b
: u^ ^ oy^ ^

Der 2. Abschnitt des Juaiu ist die Haupt-
sache des Werkes; er umfasst unter dem Buch-
staben Ud\ zuerst die «,|_^' bis ''Jy,, worunter
die mit dem Artikel zusammengesetzten stehen;

also nach B^i^ kommen ^1^, IXJtyj
etc.; dann f. 87 b

die mit jT zusammengesetzten
j

von
tr5^ <^''JT bis jW JT; dann 101 b die mit

StJ zueammengesetzten, von J^JUI ^1 j^| an
bis >_^ ^>t. Darauf folgen 103 b

' die Duale
und Plurale mit Artikel, von O an, also zuerst

oijXJI dann meiUsjJI etc. bis luSLuJt; dann 140 b

mit dem Artikel und Buchstaben '"i\ bis "j!;

dann 145 b
die 'V^ bis Yy^ ohne Artikel,'

in sich alphabetisoh.

Sohrif t
:
gross, gut, deutlich, gleiehmassig, incorrect;

offers verbessert. Ueberschriften und Stiohworter roth. -
Absohrift c. 1850.

In der Mitte folgen die Blatter so: 252. 254. 253. 255 ff

HKh. VI 14070 (und 14062).

Der Verfasser schrieb auch ein Werk:

Es ist vorhanden in Spr. 247; dort nennt er
S. 3 oben und 29 das Werk

YfM J-rfM Xs^w £ (eio) yjSH\ XjL^

a ein Werk; es ist also nicht von seinem Vater
verfasst, wie HKh. VI 14070 und IV 9556
angiebt.

No. 9382—9384.

Pet. 262.

1) f. 1—116.

126 Bl. 4to
, 21 Z. (22xl5 1

ls; 18xl2<"). - Zu-
stand: fleokig, unsauber, vielfach am Bande ausgebessert,
bisweilen auch der Text selbst besohadigt und mit gelb-
liohem Papier ausgebessert, ohne Texterganzung: bo beson-
ders Bl. 1. 113. 116. - Papier: gelblich, ziemlioh dfinn
und glatt. — Einband: rother Oorduanband.

Dasselbe Werk. Titel, Verfasser und
Anfang fehlt. Das bier Vorhandene beginnt

mit dem (zuerst etwas beschadigten) Vorwort.

Das tibrige ist vollstandig, nur dass gegen
das Ende hin einige Blatter an unrichtiger

Stelle stehen; sie folgen bo: 1— 99. 105. 106.

100-104. 107-116. Am Ende des Werkes
spricht der Verfasser liber den Anlass zur Ab-
fassung desselben. Dies Blatt ist sehr defect.

Schluss wie bei Spr. 246.

Schrifts klein, ge&bt, faBt zierlicb, gleichmaBsig,
deutlich, die einzelnen Abachnitte und Unterabechnitte roth,
ohne Vocale. — Abschrift um 9t0

/i6«

Zu den von dem Verfasser benutzten Werken
gehoren unter anderen, ausser dem Worterbuch
des Elgauharl und Chroniken , wie der des

Abti'lfida: (t>fi0
/i69i) ^iUJ JUilbJUJr-

p
lJCB.^

(t
676

/l277) L55>^ . *ft'*«J« jhj£

(t
749

/l848) *«l J-^qj! ts1^ oi cXr'H jLoj^I ^lU^o

Er selbst ist (f. 163") Verfasser von ^ol^JI e^^l
£•[^1 fos^i olyaXJAll ^.b. ^^ & und von

Ferner f. 38 b von: ^L^i^i j^Lxf ^ J&*,y\ ^
Bl. 117—120 sind leer gelassen.

9384. Spr. 247.

181 Seiten 8", 17 Z. (21 X 128
/*j IS 1

/* X 7cin). —
Zustand: nicht recht fest im Deckel; wurmstiohig, un-
sauber, besonders am Bande. — Papier: gelb, dick,

ziemlich glatt. — Einband: sohwarzer Lederband. —
Titel und Verfasser S.loben, Ton moderner sohlechtor
Hand, und S. 2 (roth Obergesohrieben)

:
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Der Titel so auch in derVorrede S.5 u. Unterschrift S. 181.

Die Angabe dcs Yerfassers ist falsch; es ist vielmehr —
wie auoh die Erwahnang seines Werkes ^J! V=J.1i! Xjlgj

S, 3 u, 29 beweist —

:

Anfang S. 2: vjjJJ Jjc* ^JJi «JJ >X+i|

jJ£>U>! *I/4si J.C lXJLuJhJ' UjuL* (Cjy^l \_AAUaJL

. . . .asIj ;cL) *^oL=> ;c!^ <i£Jui> icU /^jc lAgit^

iuLxJ" -pi ^x v_jjJ! JjLajjj ^Jbol ^l^ Lis ^jus

GenealogiscbesWerk d e s s e 1 b e n Verfassers,

aber spater verfasst (nacb S. 181 unten im

J. 819 Ragab [1416]) und auch kiirzer als

das soeben besprochene. Die Verschiedenheit

beider Werke macht sick besonders vom 2. J-»as

des tX^jw au bemerklich.

JOOJiil S. 6.

l.J^iS.6, 2.10, 3.12, 4.14, 5.16.

j>v«JiXI S. 20.

l.Jjoi S. 20.

2. Joos S. 29 ^fc^-Uii J^AoLftj^ ^UJI ^j
}
c j?S ^

Lf^ 1 f^M O^J l*^* ^c ur^ iH^ !j

Die Gesehichtschreiber, sagt der Verfasser,

theilen die Araber in HJob untergegangene

Stamme nnd in SJoU^ noch vorbandene;

ihn beschftftigen hier bloss die letzteren. Sie

zerfallen in 3 +M-i

1.(*h2 S. 29 ix!! ylc ^ Ui^j» _^lj ^ ij,UJ!

1 . xJua's 3 2 _LXj>-

3 3 X.i-L ?n.S

l.B,Uc
:

35

2. S,L*c 37 ^-b iCcLjaiQ^ q^Iqj^^s^H^j/0

39 JuLi*". JL)

4. K^L+c 40 t!J^j KcUlai blsuq*^J^s-^ll^

6. tfjUx; 42 tX.^J iCcboaS bUj^ Qj^j.S-j.il^xi

7.b,L»j; 42 H^ iicLoa's bLiij ,.j<o ..jj^kS-jil^/i

8.3\l|.e 43 »"s. \c\Xais bUj

2. KJua.s 44 (in 8 KjU*) ty^f^ W« ^$-4 ct*

I.SjUc d.tvXs>-) in 21 qLj

4. s^Ue (j_b) in 6 tw, das l.^ku in 3.x=2

u. s. w.

3. kJua's 89 j^Ji>\ Lw* q»

4. KLuS 90 ij-*-11 W** q*

5.xLL}Ji 90 KJ_*Le L« ^
2. ^s S. 9 1 x^Ed? yyJI "5l ^jrf^^ti Vy^'a*

1 . XL*S 94 (in 2 ^j) (sio) j'j->

2.10^ 109 '^Hri)

3. KL.-5 111 o3oi-

i.jUj^i 112 iULLs'

5. iJuo 117 (in 10 bj) ijm^5

3.,*-*^ S. 141 jjjJI ^ f^Ui,.^ ^ waU^I .Vj»" o^
(in 2 Jj*t).

Die zuletzt behandelten S.152: ^^.JikXAC^ij

iMJ'L^t S.152 ^yoLJi o^l^iuJ! v^^ i3

yj>5 iUJI ul« r^ (y'5 V1*^' ,v^ ^ v-4^'

'fl'^ijl *Jj*« q-« y^i A+sUx^ mLojI q* Skkki

Derjenige , dessen Leben und Lobe dieses

Schlusswort gewidmet ist — ebenso wie das

ganze Buch— ist:

i>4^ ! cs**
1-^' i^>*^' i^b^ c^' '

• • f-^
geb. 76fl

/i367, t

'

823
/i4so- Zlim Schluss des Arti-

kels 2 Lobqaclden auf ibn von X^£-qj! ^jAJI^^iij,

deren 1. in 53 Versen (Kamil) anfangt S. 177:

Von der 2. S. 181 sind hier nur 9 Verse (Baslt)

mitsretbeilt

:

LiLij wi^sJj >x« lAs^iU o«aii

Sobluss S. 181 unten: &il ^^ u^'id J-j-aj

j.y> ^J! (^ *.li>io JJi 3b q-oL,! LXjO J-e-J> u\,5

iJI i\jbl3 yLxi'^ &a1c LXft*5 Lo j£»l iJ>v^5 '»ir5Li»

HKh. IV 9556 legt das Werk seinem Vater

bei, mit Unrecht: s. No. 9382.

UANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.
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Schrift:- in rothen und blauen Linien eingerahmt,

ziemlioh klein, geffillig, gleicbmasBig, fast vocallos. Die
Stiohworte roth. — Abscbrift im J.1095 Du'lqa'da (1684).

Beim Arab. Paginiren Bind ubersprnngen: S. 60. 126.

144. 145.

9385. Pm. 201.

1) f. 1 — 19.

64 Bl. 8", 19— 23 Z. (21 X 15; 16 X 10°»>). — Zu-
stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Ei n band; rothbranner Lederband, — Titel-
fiberschrift und •Verfasser (fast verblasst) f. 1":

(̂ siO}j.Mi*y k*fl!

Anfang so wie bei Spr. 247 angegeben ist.

Es ist ein Auszug aus deruselben Werke,
dem Essojotl f 911

/iS05 beigelegt.

DieEinleitung(hier aber nicht iUAStt betitelt)

geht bisf.3 b
; dann folgt einAbschnitt(,)J3J)f.3 b

:

entsprechend — aber im Auszuge— dem Grund-
vrerke Seite 20— 90 (1. ^i des JuaSjl und
1. l».*i»S des 2. J.AS5 desselben).

Darauf f. 11" 2. ^S .mit derselben Ueber-
schrift wie das 2. ^5 im Grundwerk S. 91.

F. 18 b
3. p^t mit der Ueberschrift wie

daselbst S. 141. Dies ist nicht ganz zu Ende
gebraoht; das zuletzt davon Vorhandene ist:

'^ Lsi\ a* <-*a*~j!- ^*J p^ !

J
L*;,

o' i^ !

•J*
t>^

Schrift: gross, krfiftig, gleiohmassig, vooallos. Sti'ch-

worter roth. — Absshrift o. JJ50/n37.

F. 20 ein Stttck aus ^JL»*iJI /ttjLs^J!, einige

Beriihmtbeiten des 9. Jhrhdts aufzahlend : von

derselben Hand geschriebeu.

9386. Glas. 22.

2) f. 84-141°.

Format etc. und Scbrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser f. 84":

Anfang f. 84 b
: .j\yj Jvc *JJi 0^=.. a*j W

V>l~J^ jjc & jtaZj? Up gU tX*j Ul . . . aJU*j

Genealogisches, zusaminengestellt von 'Omar
ben jusuf ben 'omar ben 'all ben rasul e\-

gassanl um720
/1320 (vgl.No.6426),vonAdam an;

nach anderen Propheten f. 85 b
ff. o^9 und dessen

Sohn ^Ita^s und die von diesem herkommenden

Stamme. F. 89"— 90b 'JAc w^j. Dann fojgen

f. 91 ff. die Qahtaniden mit specielleren Angaben

inBetreff der einzelnenFamilien; sodie^Jv^jLS
f. 95 b

; 100'ff. A^-i^ jyfllj rfkUl^^VwJ;
1 05 b ja*s> 0<«^5 KcLas w**o 5 106* uUa* v_^/*o.

Dann f. 1 1 0* ff. t.ii\ J^**, w*>^j, seiner Familie, der

1-0 Qi-^Jt; 114" die Omajjaden (nach den

Angaben in tLsJlii ^Ijf j. t[iJal\ KiL); 115 1
' die

'Abbasiden bis 867
/n7! und dann (nicht nach

diesem Werke) bis 6B6
/i258 • dem Ende des

Hahfates. F. 1 1

8

b J^Jt _^j und zwar zuerst

^UiJ) ^J; 120"— 128 jl^lj, ^JL LJUII/3;
129*

(
j* !

J v-J fU^I waamj u. a. hervorragende

Familien; 1 36" g.rfUit /3. Zuletzt ,jL^Ji /j.
Schluss f. 1 4 1 *

: ^w.ajJI
(

.LX.«Jy'j^tJU'.aw J

gvJt ,».).cl aU^ e^^J! &JI J.»aji L« l,Ap

Ein Anhang f. 141 b— 1 66 uber

f l-J*"' Lf^'ji ^*^!j g**^ Q**1 -5" i)
>S> ' wa«>J

nach einem alten Werk aus dem J. 10i
/722 .

157" ^jLu, ^.i3
p
^fixil

f>
aJ| tfUJ^i j.rf (W^j

Nicht ganz zu Ende. — Der Grossvater des

Verfassers dieses Anbanges lebt (nach f. 164")

urn 1080
/i62ii er selbst also wol urn 1100

/i688«

Er ist nach f. 167": ^^^f ^JJt .UjA

und lebt im J. 1074
/1668 .

Ein an der er Anhang f. 167 b— 170", im

J- 978
/l670 verfasst: !<i>.**3 ^l ^.wo.

Endlich f.l70b— 178 ein Abschnitt (aus dem

Werk <l*M"S) ;il^!>\ l^Ji**' JJU5 Jyoiy.3 j.

Darin zuletzt f. 17

7

b
: fi-As-j ^ ^ o^i-l
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Schluss f. 178 a
: ^JIa^I X\ ..** j^\ JLS

£-J Jt£**.,w! fjl V_J.JLJt ££+?- X*A1*J ^ (t-gsbUs-l Q*

9387. Glas. 238.

1) f..I-7».

70 Bl. 4'6. — Zustand: etwas uneauber; nioht fest

im Einband. — Papier: br&unlicb.,. glatt, stark. — Ein-

band: brauner Lederband.

Genealogische Tabelle fiber die ism&'lli-

tischen Stamme von dem Propheten MoEam-

med an bis auf Adam zurttck.

Die Schrift ist jemenisoh, ziemlich gross, aber eng

und gedraDgt, vocallos, oft ohne diakritisehe Punkte, die

Stichworter moistens roth. — Geschrieben im ""/im*

9388. Mo. 390.

4 Bl. 410
, o. 25—28 Z. (22 X 16; 16'/s X llVscm)-

—
Zustand: nioht ganz sauber. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Kattunband mit Lederruoken. — Titel fehlt.

Die 4 Schlussblatter eines genealogischen

Werkes fiber Familien von Qalitan, mit Coin-

mentar. Die Blattfolge ist 2. 3. 1. 4.

Die Reilie beginnt hier f. 2" mit ^ ^Ic

^J! i\+*>! yi UAM ^ gJLo aus dem Hause

cj/^i, und..gent .zurtick bis auf Adam.

Der Verfasser des Commentars lebt nacb.

J093
/l682 (f.2', 4>
Schrift: jemenisoh, klein, gedrangt, vooallos, oft ohne

diakritische Punkte. Die genealogischen Reihen in sehr

grosser Schrift. — Abschrift c.
im

lno»-

9389. We. I860.

17) f. 117-144.

4to (23 X 16?m). Schlecht erhalten, voll von grossen

Flecken. Bl. 133 oben beschadigt.

G en e al o g i s c h e Tabellen. Die einzelnen

Namen in kleinen oder grosseren Kreisen; die

Descendenten durch gerade Striche damit ver-

bunden. Zu den Kreisen sind haufig geschicht-

liche Beinerkungen in Tiirkischer Sprache ge-

macht; sie betreffen oft die Erbauuug von

Schulen, Moscheen etc.

Der Anfang fehlt, aber nicht viel. Auf

f. 117 b Mitte ist verzeichnet der Prophet _ J und

seine Nachkommen. Die Tabellen gehen bis auf

den Turkischen Sultan y\J> ^ojoa^ p\J> &j*2?

herunter, der im J. UiB
/i7B0 zur Regierung kam.

Zu den Turkischen Sult&nen der ersten Zeit,

von J^yLb,! an bis auf ai.j> qUaU, (f
9Ulmi)

sind oben auf den Seiten l&ngere Bemerkungen

gemacht; nachher in geringerem Umfange.

Nach f. 124. 125. 131 fehlt etwas.

9390. We. 317.

32 Bl. i" (29V4 X 20'/a
o,p

). — ,
Zastand: nicht reoht

fest im Deckel, zum Theil Iobo Lagen; unsanber und wasser-

fleckig, besonders auoh am Ende. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dann. — Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel fehlt.

Genealogisches Werk, von Adam an bis auf

den Sultau ^ftLuw ^ als> «V^ (regiert von

"43/mo an). ,''

Die einzelnen Stammhalter sind in grSsseren

oder kleinereu Kreisen, welche durch Striche

mit einander verbunden sind; diese Reihen laufen

von einerSeite auf die andere hinuber, theilen sich

unter Umst&nden und laufen dann ebenso veeiter

fort. Neben vielen Kreisen finden sich theils

kurzere theils langere geschichtliche Angaben,

auch bisweilen Anflihrung von Jahreszahlen.

Das Werk dient zur genealogischen Dar-

stellung der hauptsacblichsten Dynastien.

Der Verfasser \Vird um im/mi gelebt haben.

Naeh f. 14 ist eine Liicke.

Schrift: ziemlich klein, gewandt, deutlich, vocallos.

9391. We. 3 18.

51 Bl. 41" (23 '/a X 17cnl
). — Zustand: etwas lose im

Deokel, nioht ganz sauber.—Papier: gelblioh, stark, glatt.—

Einband: brauner Lederband mit Klappe. — Titel fehlt.

Genealogische Tabellen; jeder Stamm-

halter in einem rothen oder farbigen Kreise;

die Hauptlinie in der Mitte, die Seitenlinien zu

beiden Seiten derselbeu, beide grade fiber die

Seiten fortlaufend. Die Hauptlinie beginnt auf

f. l
b mit Adam, 2 R

e*-vi, 2 h u^il, dann

ui^jl wJu> DLuS u. s. w. F. 19* o^s* (in

Kreisen um ihn seine Frauen und seine Kinder).

3*
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Besonders berttcksichtigt sind die Turkischen

Dynastien. Der Verfasser hat diese Tabellen

verfasst urn das J. 1170
/1766 ; der von ihm an-

gefuhrte letzte Sultan ist eJlS U>aUic lliiMJt,

dessen Regierungsantritt im J. n6
*/m6 er ange-

merkt hat. Von einem spfiteren Besitzer sind die

Sultane fortgefuhrt bis auf^^^ ^^LLJLJ!
(t

1Z22
/i807)- Neben den Kreisen stehen bis-

weilen einige (kurzere) Notizen.

F. 48" Verzeichniss der Aegyptiscben PBsfts

J*" W?1' o*m ol^UUIl DLo, von 928
/1617 an,

zuerst LiiLsiLjU^Ai.. Die Jahreszahlen stehen unter

jedem derselben, fehlen jedoch von n33
/172o an.

F. 49«_51«
r
UJI gAM^ ,.1^1 tLJ^| DLo

Verzeichniss der hervorragenden Gottesgelehrten.

Jeder derselben hat einen farbigen Kreis, auf
jeder Seite 4x5. Die ersten derselben sind:

u. s. w. Anf f. 50" niiamt der Kreis des

^J^Lr yUJI Owj: o 1^1^ g*4 °^*«>. den .Plate

von 4 sonstigen Kreisen ein. Auf f. 51." sind

die beiden letzten Kreise unausgefullt geblieben.

Der zuletzt ausgeftillte enthalt den Namen
OlS* ^^ ^ g^ o^ t ]071

/i66o- Neben
fast jedem Kreise steht das Tpdesjahr augegeben.

Schrift: Turkische Hand, gross, kraftig, deutlicb,
vocallos. — Wol Autograph ca, vom J. 1,70

/m6 .

von der Hand des aJJi :^$> LiuJt ^jl ^ J^ g^&jf
in Io^ajo. Sie beginnt mit den Worten:

uud geht bis auf das Jahr mo
/m6 . Sie ist

als Document ausgefertigt von i^jJI ,y t -v|

Mufti in Ij>^, und von 2 Zeugen unterschrieben.

S oh rift: ziemlich grosB, gat, vocallos. Text in

Bohwarzen Linien. — Abschrift im Jahre ,580
/isn.

9393. Pet. 68.

183 Bl. 8™ (8lV»X.16Via
"), - Zustand: ziemlich

unBauber, auch fleokig, besonders im Anfang und am Ende;
die letzten Blatter unten besch&digt. — Papier: gelblioh
grob, ziemlich stark, wenig glatt. — Ein band fehlt.

Anfang f. 3": s^Jlj, ^LJ! ^ M j^,

ur»k5 o^HW-S ^^l Lp/j ,Ii |*>T *JLo! ^1
£» 6

9392. Mf. 530.

8 Bl. Folio, c. 24 Z. (.323/4 X 21; 21 XS'/acm). - Zu-
stand: gut. — Papier: gelblich, stark, glatt: mit Gold-
sohnitt. — Ein band: Pappband mit Ifattunrucken. —
Titel fehlt.

Anfang f. 1»
: L*J*| ^ ^jjj jj ^j

** 6^1 o ! o-^' u11^ ls-^ v^ j^«» a*j ut

*~-=>Li ^!^5 ^-^! J-*- j r*4l pS» o^j^l

Geuealogte der Benu sihttb, der Gouverneure
im Bergdistrict von ui.xi.il und Zubehpr. Der
Heransgeber hat sie gefimden in Documenten

Genealogische Tafeln (die einzelnen

Namen in Kreisen), von Adam an bis auf Mo-
Bammed, dann dessen Nachkommen, die 'Ahden
die 'Qmariden, die fyiddlqiten, die Omajjaden,

die Imame Abu hanifa und EssRfi'i, die Imame
in Eljemen, die Serlfe in Mekka (f.' 10l a

ff.)

die Sahs in Persien (f. 120 b
ff.) etc. Hiefiir

hat der Verf. benutzt: v^^.j^vashM^-V 1^
^^iJiil vjLwJI ^ und 0+JI obLwVjUul u. A.

Hinzugefiigt bat er die Genealogie der 'Ot'm&ni-

schen Sultane 157 b
ff., ihrer Hauptwezire 143%

Seihs elislam 146% angesehener Qadls ]61 b ff

und Gelehrten, nebst Angabe ihrer Todesjahre,

u. A. Unter aodern kommen vor:

F.49 B
ff. Vervvandtschaftslinie von Beherrschern

von J»^tf und Bya*Ji in.it ^ li^l ^x+^l und
weiter hinauf mit dem Imgm ^UCJI ,,*vj>i.

53" Nachkommen des *~A j^^1^,
53" ff. Frauen der Hallfen 'Omar, 'Ot'man,

'All. 65- Tochter 'All's.

55 b Verwandtschaft des Prophetengenossen

^j.qJ t\*«vw, 56" die des Propheten-

genossen jajS-I K^sviLb etc.
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100* Stammtafel der Omajjaden.

122 b
ff. die Verwandtschaften der Ejjfibiden;

125" die der Turkischen Herrscher in

Aegypten; 127* die der Tscherkessischen

Ftirsten daselbst.

128* Familie des oA&uCuw; 128 b die der Sama-

nideu; 129 b die der Selguqen.

131b die der Bfljiden; 132 b die der Hamdaniden.

133 ff. Einzelne Herrscherfamilien in Haleb und

Elmaucil.

134"ff. Familie des JilwJSI qj ^Ju} a*xl\ SUc

und andere kleine Dynastien.

147 b Wezlre von Bagdad, vom J. 1049
/i689 an

bis "«/1778 .

148 b Wezlre vou Elmaucil, vom J. 1000
/i69i bis

1204
/i789 (

m 't Nachtragen von auderer Hand

bis zum J. 1261
/iB46)-

152" ff. verschiedene Wezlre.

156" Haus des Ub-
f
lj«j t 1182

/i768-

182 s zahlt einige Dicliter auf aus dem 3. und

4. Jahrhundert der Higra.

182 b enthalt kurze astrologische Angaben tlber

den Cbarakter desjeuigen, der im Anfang

oder in der Mitte oder am Ende eines

der Jahre geboren wird, die, in einem

zwolfjahrigen Cyclus, regiert werden vom

Vogel oder Huud oder Schwein etc. (Vom

Vogel regiert wird das Jahr 1222
/i807> vom

Himd 1223
/i808 ft) Desglcichen werden

f. 183» ub die Eigensohaften dieser Jahre

angegeben.

Das Werk ist sebr inhaltreioh und auoh

zuverlassig. Verfasst ist es um 1236
/i820-

Schrift: grose, ruodlich, deutlich, vocallos.

F. l
n — 3" enthalten Gedicbtstiicke von

Dicbtern aus der Zeit Moliammeds, darunter

f. 2 b o^Lij ^\ qj iXjlw uud 3" qj ^h^- v^y^.^'

9394. Mt 177.

Enthalt auf gelblichem, ziemlich dilnnem

Papier, dessen einzelne Bogen an einander ge-

klebt sind, in einer Lange von etwas liber

6^2 Meter und in einer Hfthe von 43 1
/2
cm

,

genealogische Tabellen in ziemlicher Aus-

dehnung und Genauigkeit, die Jemenischen und

Isma'llitischen Stamme umfassend. Sie sind aus

verschiedenen Handschriften des Esourial zu-

sammengestellt und gehoren zu dem Werke

Polygrafla Arabiga des D"FaustinoJuan

Nepomuceno vulgo Muscat (a. 1809 ff.

in Madrid).

Sie sind meistens in lateinischer Schrift, Einiges

auch in Arabischer. — (Pappband.)

9395.

1) Pet. 703, 7, I 53".

8" (Text: 7'/s X 12cm)-

Verzeichniss der Arabischen Stamme, die

zugleich eigene Dialekte haben; es beginnt:

gjl (&.?- '_.*;>
(J>Ai> 'iCiUr

2) Pet. 683, 3, f. 10b
.

Ein kleines, deutlich, aber steif und uncorrect

geschriebenes Stuck, die Genealogie des Hallfen

'Otman ben 'affan enthaltend.

Die Schrift ist aus dem J. ,,78
/i764,

3) Pet. 683, 17, f. 262—263".

Enthalt 1) die Genealogie von Aba bekr,

'Omar, 'All. 2) f. 263° Notiz ilber jykljl „*-s,

Begrabnissstatte des 'Obeid allah ben moBam-

med ben 'omar ben 'all ben elhosein ben 'all

ben abu talib (cf. Meracid II, s. v. -«.»).

Von derselben Hand.

4) Glas. 6, f. 26 b
.

Genealogie des ^UUi «.Uli ^*aiH f
1029

/i620-

1) We. 193, 5, f. 8 b— 10".

Format etc. wie bei 1.

Abbandlung des Essojutl f
911

/i50fi5 ^e-

titelt (f. 8 b
, 5): ^f^jf .sljLjf & ^f^jJf

Er fuhrt dabei Ausspruche Mohammeds u. A.

an, und giebt dann eine Liste der Ma.dcb.en,

die Mutter von Hallfen geworden sind.
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13) vr>L«J'!(ts_^rUaA^dj- & vjUxTXI yon > ^x*-^
Anfang.v ob^jit ^k* ^uOf! **UI *Jf A*^!

*a*_suj! ^kl ys- IlX^J j^ZI . . .
«
ftx.»Jt a

Schluss: ^Ls"! p] 1^,1 haU ^L=» U^t

HKh, III, 4844. 5806.
,

V*,;
.

2) Pm. 407, 67, £345'— 347".

Format etc. n. Sohrift wie bei 47.

Dasselbe Werkcben. Titel u. Verfasser
ebenso. Die auf den Schluss noch folgenden

anderthalb Zeilen gehoren nicht zu'dem Werke.

Gleichen luhalts das Werk

von ^i\ g.13.^1^1 Z^T^: J* f "Vim-

9397.
Von genealogischen Werken sind noch zu

erwahnen:

1) v**-UI & Vj$*J-\ von qj iX*s? ^ r
Uj>

2
) VL-f 1 "r von ''***

oi t^° ! e* r^

8) vM" «rf*s."voii _%««l t/^-* 1 t S56
/967-

Cr^' ,^y>^» t
46
Vl064-

5) Desgl. von lXa^J! dj *JJ| ^£ Qj j,^*

^^UaJI f
621

/im.

6) v-iUit von ^UjJt f H2
/iH7.

7) Desgl. von '\tS^tt ^UJj ^1_ pj crW^|

QjoJlv^ba^ZISF^i Jvj_. dj Ju^*t 894
/i489-

14) v_jLmJ% Uuj*xi\ von ^I^Jqj ^*^aj Jv«j>I

15) JJL*% *U*>! "r von ^iUJ! ^jpl j^ ±*s*

1 2o4
/81 9. ., ..

•

. .;

r

1 6) J^LsJt 'Y von lu^^t^at) , j^m •)• 2io/
825 .

17) Lfc^U,
_yjV<

j> vjUoI von fUjJ> j| + 218
/833 .

1 8) v_wJ! "r von iX***^!
r
i«^ ^Utf I 1 223

/s38-

19) JJUSJi v_jL*J| von ^UiJI
~

>^t t 245
/859. ' '.:.

20) JJLiiJI *Uwl von Ju^^l f 821
/93.i-

21) J^UJI "/ von 31^731^1^1 j,AC oJ j^*
t 846

/05G.

22) %L4t» J-UttB^1 J. LJLai^l^ .J^XkxJt vou

t 661
/:11G6-

8) Desgl. von jW^JI y^l u*^ > ^yCJI j^c

t
fi6W ''

9) v_>L*j)fl _,ly von
LS

X^M^\ J^l Ju*!^ Ju^
t 588

/ll92.

10) yL^I ^ von ^J\ ^xl\j^ f
606

/l209-

11) UumSH] yazi* v_jU)| von ^41 ^i pjJJI

^

^ t 68
°A28S.

1 2) ^USi\ &Mj?\& von ylyB, ^j o,*^ f 667
/i269-

U-%^ !

S/J
S ^ t 856

/967-

23
) f^U Vj^ 1 yL*il ls-JI >^l^ JMafiJI von

}J! o.^ajiLrJ3J
aj| «jji A^yj uu^j 1 46s

/io7i-

24) a>kJi> J3L»aJt i o^jUJI jj^i von

25) y^UJi ^ ydaXSU VOU ^*J-\ pyib t 626
/l229-

26) ^01^ v_jj.il oL^il >^ £ .^i ^ j^
von l> O* LrW-^ J"-»^i M50J.1. f 778

/i876-

27> S^!. .

JJW» von lj.m^U.'JI ^^ Qj J^x^i
^AJi J^ t 802

/lS99.

28) y^JI i j^i-l von ^yiil DJ^Ji^ t^/un.

) U"-^' L5-^ u*mJ jj y»jiij| ^.ft^a^JI von

iypOl J^t aJ J^^ t 688
/ll92-

30) 0>xJ^ i_jUJ| ^ (Aj^iJi oJi*JI vonpjyo^t
(>y^!>?l i^\*jJI PjA^>4 o**Uc5 pjj^js-t

t 762
/i»6i. .

31
) U"L

"

C -(iT »>?^ von v-tyi^j pA^lpj J^
- +

76
Vi866. ..,;.,:

O^^Ji (j^^ii von ^jUiJi urn 980
/i672-

33) iUJ>Xi!>^l ujL««J^i i aa1*JI vUvlcK! von jCj_*j(

^•*~J\ 0^\ ^.ijM.UUI ^1 a,l f 103
Vl626-

34) gJt ^^ij Q^e ot^K! v-aavJ ^^aJI KfcS1' von

iSUMJ.\rMW\
(̂ \ Cli jrtLJI^j O,*^ + 108S

/1672-
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b) der 'A lid en.

9398. We. 320.

78 Bl. Folio, 13 Z. (30y9X23'/s; 19</S X 15 l
/^

,!D,

[24 X 19 '/j ™]). Yon f. I3 b an mehr Zeilen, ungleich. —
Zustand: wasserfleckig, unsauber, schadhaft, besonders

Bl. 1. 18. 20. 37A. 55. 73. 78. Ziemlich lose im Deckel.

Der Rand ringsum ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

stark. '— Einband: Pappband mit Lederruoken. —
Titel und Verfasser f. 1" (von spaterer Hand):

Jj^Jf jTv-^**.i £ Jj.Ji«Jf ^<2> X^jU our

Darunter steht in kleiner Schrift:

,-jJ^X.St ij*^ kX*«*M.Jt ^Jj+JS ,,jj ..vAW.i-1 (^Jl

Der Titel so auch f. lb im Yorwort.

Anfang fehlt. Bl. 2 beginnt in dem Vor-

worte, in welchem der Verfasser sein Vorhaben

und die Eintheilung des Werkes bespricht.

Die Absioht des 'All ben monammed
ben elmoRajja el'abbasl 'imad eddln abfl'l-

nasan, uach f. 13" im J. 720 Sawwal (1320)

geboren, ist, eiu Werk zu verfassen tlber die

Herkunft des Propheten und seiner Verwandten

bis auf Adam zuruck und iiber deren Ge-

schichte; alsdann auch etwffsUlber die -Genea-

logie der bekanntesten Propheten und der

friiheren Konige und tlber deren Geschichte

beizubringen, absichtlich sie jedoch nicht bis

auf seine Zeit fortzufuhreu (oder doch nur

ausnahinsweise).

Die Eintheilung ist in 3 i^jJw.

1. 'iyOJU f. 2" (in 3 J-ai).

1

.

Joai 2 b 'olJ>UAjt J^U, (_^ 1 .*'^t i

2. Jjos 11" 'Lfjjjb Waoj sj>***^' Jk*>Lwu« J.

r
_j^uJt ,JLc .vJb,t I ,Jcl

3. Jjas 12b
jijuy*JI (^JLi^l K=»Uy> £

2. iwciXiLo 13" Jowv ^ \^}j U! 'uUoKI £

3. iuOJw 75" (im Text steht aus Versehen 2.).

1. Joai 75* j&c ^Joifl
J)j)
^i\ $y>\ £j& <3>

L^s «5Uj q' V^' ^5 i)~****w,H oV.V^S
1

-

2. Jmus 77 b
S-fcS?*-" . i^LSUS^ij, j^iJI i ;

MJ'lJ-t 78" ^.^1*.,^ Jk*^ ^T J-rfUis [Jomj &

Die 2. iUAiw ist die Hauptsache. Voran-

gestellt ist die Genealogie des f\J$\ qj |.Lo"!fl

^^LoaJI £*iu ^j^tu ^3Jt gJUall odi-i .JwsUj d. i.

Die emzelnen Glieder derStammbaume inKreisen

eingeschlossen , zum Theil durch kflrzere oder

langere Beischriften erlautert. Die einzelnen

Geschlechtsreihen laufen durch Linien grade

aber die Seiten hin. Die Benutzung des Werkes

ist schwierig.

Scbluss fehlt. Das Vorhandene schliesst

f. 78 b
: ^jLj p3 (H-'Lpt \yj& p&**& ^i'L? ^

\>^.i • • • oJ^i[i f^1^ b*jty tfr^tLS*5?-

Schrift: 'theils klein, theils gross, gewandt und ge-

fallig, fast vocallos. Ueberschriften und Stiohworter gross,

theils roth, theils in Gold- Text eingerahmt in rothen

Linien. — A b schrift c.
soo/hm.

Aus einer Bemerkung auf f. 13 b ergiebt

sich, dass die Mutter des v Verfassers heisst:

j^yj
y^A*> 7-y^ LS^1 O^ ^*^ J**y\ <&** *-??.'X*"

jja-U*]! »llt yk y^51 *x*=s< 7>°i c^ 1 o**^ J^ !

Nicht bei HKh.

9399. Pet. 69.

271 Bl. 8*°, 13 Z. (20xl5Vi»; 12X8 1/)™). - Zu-

atand: ziemlich gut; vorn etwas besohadigt ind aasge-

bessert, und auch am Rande im Anfang etwas wasser-

fleckig. — Papier: gelblioh, glatt, stark. — Einband:

rother Corduanband. — Titel f. l a :

y&l gj «^JuX> c* fS4-\ j\;}\ V 1
^"

Verf. f. 1": ^J^.5! aJu\Ji ^Xi

Anfang f. l b
: ^: ^J] *s>J\. iM\ p.~i

Li^l ' UJb /JL) ^s ^ >>.*^ L^** i> (J)I
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jl J _Ali» j a*jl\ j^ ^^ ^j| rUI JiSl-J!

j?Jl JL» *.J.c LcL**.

Ausser dem 1. Blatte, das von anderer Hand
als das itbrige Werk geschrieben ist, gehort zu

dem oben bezeichneten, den Ansspruch Moliam-
meds JCS^ c ,JfiJ1 ^ erklarenden, Werke des

Essubki t 756
/is55 niohts [cf. Itbrigens HKh.1, 19].

Das vorliegende Werk handelt vielmehr

fiber die Nachkommeu 'All's uud der 'Ahden.

Titel u. Verf. f'ehlt: s. unten. Das Werk ist in

3 J.*ol getheilt, von denen das 3. in 5 J.«j zerfallt.

Der Anfang fehlt, weuigstens 8 Bl. Das
Vorhandene beginnt mit ^i nud handelt dann
von den Arabischen Stammen. Die Vorrede
schliesst f. 5" so: j alui a >

lyi^t ^ . . .

A *Jo Lty U \\Ai ^ f
S\ oi ^ a, ^j|

'x*xs*ji bS.$>

Dann komint, ohne besondere Ueberschrift,

das eigentliche Werk, mit Abu talib beginnend
(und dessen Nachkommen) : ...Jib jj 'is 0»S,

^ o^ ^ l-«*7-i ^ft»c^ LJlb'.oAA# it^l jj J

2. J.oi 137» yle oi a^JI .^| ^«c ;i-j £
v^i> ^' o*l

l. k\«JL.
:

189 b
.J.c a> .SLJt Ju>. vJie.i

.•»*"»>! -.J ,.,JlXjl»JI .„j;O- O r o<L>

A*ai.-181 b

dj yUl *JUi Js,c ^ ^

O"*** i't^ .•t^'XvL«J! ,-»j;j ^fuu . a^
3. lW/,184" a^ a)>x^JI Juj.^ic ^

q*«>>I ^jj qJiXjL*J!

4. A«aiw 219" ^ ^ O-^i .** ^fic J;

Q*~^t J jAjL«JI

5. A«iU 223" ^ , .kfSi\ a^| _Sc ^

6..WU 245"
oiJ j j^-fl ^L» ^jj* £"

Ctf =*' O^ CJ"^"
J^*^

of -~«j ,s>3\ a ^S ft:a-

Seine 3 Sonne 'Aqil, (xa'far, 'All werden
in 3 Abschnitten (J.^1) behandelt:

2.^1 8
b v^ c^i .o* ;**»- v^« i

a.j^i 28- vJit ^t
o;(i?
k^ ^

1
. J.«ai 3 l

b
t>c JQMsii J.^AJl Ja^ u^ficji'^ £

l.JuaS* 34"

2. ,«iii* 113 b
j ^«ji |»^s>UjI ^sc j,

3. ,J« 130" a j ^JUli a^| ^«c ^

4. f.).XJ> 13.1* 0*V=-| yJ_.i*> ^jic ^

5. ,J»* 135* oAVJ| j ^b _,sc ^

«^ A*JI.AA4.

3. J.^i 257" j j,^
r«-UJS yjl.y&^i^

4. J.Aai 260* wJUp ^ji ^ j,e oiuJl^i\.^B .Si j
5. J^i 264 b^JLL^1a^Co j o.WL*c vJle/Jj

Schluss f. 271": A*^1 ^>1 J ^^Jl JB

>T liip <J^ '(.UJlj _,«# JilSj cjUJUj jjn l\aCji

o^bji «LajI v^.S.8j Jflj^Atoj oLioj.AvvjJt 1$*^.
gJI BjLJ^" osJL*JI Vj *JJ Jusi.!,'

Schrift: ziemlioh klein, gleiohmassig, deutlioh, geftllig,

vocallos; aber Bl. 2— 17 ganz vocaiisirt. Uebersohriften
roth, — Absehrift vom J. M3

/u56.

Das vorliegende Werk ist das s el be mit
Cod. Paris. Anc. F. No. 636. Die im El-
fanri des lbn ettiqtaqa von mir aus der Pariser

Handschrif't mitgetheilte Stelle p. XVIII u.XIX
findet sich in dieser Handschrift f. 129 R " b

.

Der Titel der Handschrift ist dort nicht

angegeben; als Verfasser wird daselbst be-

zeichnet: „Abdalla, filius Abraham! Assili" und
gesagt, derselbe sei 792

/i390 gestorben.

We. 422, 2, f. 84".

Ein St(ick aus dem Auszug aus

dessen Verf.M^pj' iJ* O^ '^ t
828

/u20 ist,

HKh. IV 8325. "
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9400. Spr. 1966".

2B1. 8™, c.25Z. (17 3
/4 x 13'/s; 15xllom

). - Zu-

etand: fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: Pappband mit Kattunruqken. — Titel fehlt. Ver-

fasser fehlt; Dach der Unterschrift f. 2b :

Anfang f. l
b

; *>Lc ^As ŝ «JJ J^l

,_^AJ«) .^-w^ ur*J S_JLw"2(l iDLwJt ^ 8jAC JJU ^frlt

IbrShlm ben molaiumed ennagl

t mhm (No. 2574) giebt hier ein Fetwa auf

die Frage, ob Gra'far ben abu talib juhtt achte

Nachkommen bis auf den heutigen Tag habe?

Die Frage wird bejaht.

Schluss f. 2": yJ>5 pJCJI ^ ^j) ,*^Uj jLs

. . . uUi iuJI^ JjwAji «u/s 150J!. «JU! tLii ^1 . . .

Er hat dies Fetwa diotirt. Der Herausgeber

ist sein Schiller sjJi ^t qjJJI jj**£ urn 920
/isi4.

Schrift: ziemlich gross, fein, gleiohm&ssig, deutlieh,

etwae vocalisirt. — Abschrift c. imo
lim.

Pm. 35, 3, f. 3 b—

7

b
.

format etc. und Schrift wie bei 1.

Dasselbe Werkchen. Titel und Verf.

fehlt. Das Fetwa beginnt hier mit d«r Vor-

bemerkung: . . . i?-y£JS l^c JJu* ^y£ '^^a
iji>^& £>*&M sOs^+Ij Jas?. v^>-UJI . . . (*~»S!>ljj!

^J! &>LjC ,jwC j.^Lwj ill iX^sUt ... 8jJ( ^ qJiXJI

9401. Pm. 407.

21) f. 133"-136«.

Format etc. und Schrift wie bei 2). — Titel-

uberschrift und Verfasser:

(Jo^AAvJf J^Uli
HANDSCHRIKTEN D. K. BIBL. XXI.

Anfang: ^j Jjs id&w.,* . . . f^L.} *JJ tX**!

Die Nachkommen der Zeinab, Tochter der

Fatima und des 'Ah ben abu talib, sind zahl-

reich vorhanden. EssojutI f 91,
/i605 erfirtert

in 1 k?-} ihre verwandtschaftliche Stellung zu

Mohammed nebst den daraus abzuleitenden

rechtlichen Folgen, und weist namentlich im

4. je>-. nach, dass der Titel *_ft.okJt jedem der-

selben zukomme.

Schlu8S: «jJi jx iiij, & (jai I$«Sl.5 ,>yl

-****>} *.)J LX*..-i!5 "«yS-T 13^ '(Jlel «Jl%

HKh. IV 8046.

F. 136 untere Halfte und 136b
. 137a sind leer gelassen.

9402. Mf. 1297.

46 Bl. Folio, 38—39 Z. (30 X 22; 21'/s x 15cm).
—

Zustand: ziemlich gut, doch nicht ganz sauber. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark/^^ Einband: schoner Halb-

lederband. — Titel imd Verfasser f. la :

Der Titel so anoh in der Unterschrift f. 14*.

Anfang f. l
b

: ol^^^JI (jJli> ^31 «JU ^*^!

oUfJI qIj A*Ji • • • jyJ'^ oUIM Joi>5 0^)^ta

Mohammed ben 'abd allah ben 'all

ben elhosein ibn elmoejjed beschreibtin diesem

im J. 1030
/i626 verfaseten Werke zuerst in zu-

sammenh&ngender Dar6tellung die Herkuhft und

die Vorfahren Mohammeds, f. l b— 14 1
. Dann

folgen genealogischeTafeln:

14"^ f»&\ *JUI ^aJ jUtsuJ! f\M\ ^
^tr*?. ^tf" 'f\M\ aJ &*s*\ j'«oLUI (.U^l

^ CJA J\

iljJI |.U^I ^yij20" aj U«uvj.j
:

'«.UI ^1 ^
£1 ^J>l£JI ^JJwUI j'

(i?
^:'-fclltj

l

yaai
f
Wl
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•^s* o^ c* ^ t^-?, c^' o* Bj*J?"--L5--' v-**^

25" ^ J^ pj jmJJI iJJI# jy^J\ flUi] Sts \

u. .s. v/. die Genealogien der Obrigen ('Allden)

Imame. — F. 35* iuu«l Xi \^*mJ u. s. \y.;

39" lXjjj ^j u£JL« qj ^IiX*s> <-aauJ

40 b
K*jis"^ ^ia^ g,^^ <-/"**•> u. 8. w.

;

41 L-W ...J „A*»- V_^*vJ

Schrift: jemenisch, gross, kraftig, gedrfingt, vooallos,

oft ohne diakritische Punkte. Stichworter grosser, oder

auch farbig. — Abschrift im J. 1126 Ram. (1713) von

P. 43 b ein Stuck iUsaJU ; es handelt sich

darin urn einen Ungenannten, der ofters bezeich-

net wird mit o/>il iuup&l yi>Lo. Andere

eolcbe Stticke f. 44—45V
F. 45 b

. 46" eine Qaclde in 100 Versen

(Tawll), von J^t! ^ ^> ^j 0;V«^> j j^.r>)

politisch-polemischen Inhalts. Anfang:

AbBchrift am US8
/iri6.

9403. We. 316.

38 Bl. Folio (31x21 cn
>). — Zustand: lose Lagen

und Blatter; nicht ganz sauber. — Papier: -gelb, stark,

glatt. — Einband; fehlt. — Titol fehlt.

Genealogiscbe Tabelleu liber einige Ge-
schlechtsreihen der 'Alideu, besonders die Linieu

$&^ un(i

l»-kl£!' cg-^y>- Der Verfasser

derselben lebt frlibstens um 1080
/i669 .

F. 1" beginnt mit dem aJ c,,jjr ^.1* uWjl

(geboren im J. 102% 611).

Die Hauptliuien laufen von einer Seite auf

die andere durch Striche hinliber und enthalten

Angaben der Angeh8rigen und Verwandten, auch
manche andere (meistens geschichtliche) Notizen.

Darunter: f.l3 b liyo. j. X^^l^j^S &>
;

j»yj
1 *

b
^*P «^o 1

7

b

dj ^J.5 J^"^ ^ icJLiiil

JkAjbUJI jLj vJJl
.,<.J| 4Ji o^c

der Nachkommen des , xj>L*ai! _axs» ..j , *«

des ^L«sJI ^r*> _j

20«

No, 9402—9404.

19 b jcUl -.L^LoJmJI

25 s

25 b

Hier fiudet sich Aufschluss uber die Herkunft und

den Namen des Verfassers des von mir heraus-

gegebenen Werkes \^^ii\ in folgender Weise

:

o^ r .UJI c^ LX*r^ o^ r*
JJI j y.L

Zu dem ersten
,
Jc ist bemerkt: Xa^I «JoS .AjuaJt

Dann zu i\«^*: ^i*
r
L£jl * ^I^.Rns.^ji^jO.JIJbls-

^ji iA«j iXJCUm^, ;<l-lb XjLsxJ!

Zu dessen Vater ^.U

:

«.<»t f89!^ orfJ (.5- crjt.-j

Vii*.x*J) LJ.c ,c ^rLrLJI

Der Verfasser des ^.^iJI hiess also:

^1 ,,j| ,.^.0,i\ »Lj
1
.,jiA*^.4«5>-^jI.. js>.JJ.J^.

fc*i ,..J , „1e ,. tJl\J! i
y*.+£i ,.,i , Acch1^ o- o* O- C^

x
1 xr-*-^ a-c^?x

^fiLiitiJI L.UJ= rxiJ>l jt aj|

Vgl. auch Pet. 69 die Bemerkung am Ende.

26 b
-ldU2|j **«* *.u 29" ...j ,..w^l ..j

32 b

33"

Schrift: geffillig und dentlich, die Namen znm Theil

in groBBer KanzleiBcbrift, theils sohwarz, theils roth. Der
Text in rothen Linien eingefasBt,

9404. We. 1109.

3) f. 148 -153.

8T0 ,
c. 16-1? Z. (17'/a X 12Vs; c 14 X 9 1

li
<""). —

Zustnnd: waaserfleckig, zum Theil abgeBoheuert. —
Papier: gelb, diek, etwas glatt. — Titel u. Verfasser

fehlen. Der Verf. mnnt- sein Werk eine 5C»>Xi*, s. Anfang.

Anfang fehlt, aber nur 1 Blatt; das Vor-

handene beginnt in der Dibage so: 15J0I jU^f*

^*k« ^Aj iXft-^ \j*J ^>>J! ^>j^! fi&i^ ci^j K
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Genealogisches Compendium uber die

Nachkommen des Propheten, von Anfang an

bis auf den Imam ^yL**J! Ov*oil «XwS*_^l f
26%74-

Es zerfallt in 10 Kapitel (uud diese wieder

in ungezahlte J-^s), deren Uebersicht f. 148 b
.

1 . i-Jb 1 49" olyi c\*s^ _y.jt JIS 'bJjJI (j^s- U^» £

2.vW 151 °

rc cy <^
J! r^ o* ^ ^

Der Anfang dieses Kapitels ist im Text

nicbt durch eine Ueberschrift bezeichnet.

3,vW .1.5,3.*..,.. ^.^jS (J\ z
*i Of ;:vMs-M

Auf dieser Seite, fast zu Anfang dieses Ka-

pitels, hort dies Bruchstiick so auf : OJjtL« ^Las

•..f-Lw "4^ ii^ *>jj.i>^ o-^ k>^+c ^*c o^*^

Die ubrigen Kapitel habeu nacb f. 1 48 b

folgendeUeberschriften: 4.vW : (**°L\$**'****" £

5. yb : ...,5! Omjs*- K>-wJ J. 6. <->b: «Kj)^ *A^! £

7. u>b : k>\}$} nSi^ v_JLL ^t qj git *^«j £
8. <->b: ^ ^Jlb (^ji aJ ^c qJ cr

Vfc*'' >>^l \j

9. Cjb : ^ C^lii ^1 ^jJ(i>« qJ q**"^ fb'M <4*Ji

10. vjb: yjOobJI yrf) pU"Kt ^ v^j J-«1-*j W»

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, vocallos. Ueber-

schriften und Stichworter roth. — Abschrift o.
1000

/u9i.

Kap. 1 ist eine Uebersetzung des Anfangs

der Genesis; auch das weitere Bruchstiick be-

ruht darauf.

9405. Spr.158.

36 Bl. 8T», 23Z.(21 1/aXl4 l/s;15x8,:m).— Zustand:

am nnteren Rande wasserfleckig. : Nicht frei von sonstigen

Flecken. — Papier: gelb, glatt, zieml. dunn. — Einband:

Pappbd mit Lederr&oken u. Klappe.— Titel u.Verf. f.l a :

(.JC^S j._^l HjS
b>WJ »-Ciji«i ^y^S.j _j^ Oyk+JI

Nach einer Notiz auf derselben Seite ist

das Werk ein Auszug aus:

Bpglalf s^LkJf iiA^-wJI v^^y^-
Anfang f.l

b
: ,^> «A*^uj oyi (^AJ! &JJ lV-(^5

. . . A-JLt (^Jl qJ ^5 Sj^tt '^3^ ^ U^^fl

Kurze Genealogie der Nachkommen des

'Abdallah, Vaters des Propheten, und seines

Brude'rs Abu talib, also hauptsachlich Genea-

logie der 'Allden, mit kurzen historischen No-

tizen, vonftosein ben'abdall&h ben nosein

elmoserref essamarqandi elhoseinl. Die

Nachkommen 'All's werden in 5 Kapp. behandelt.

1. ^>b f.4* vJLb ^1 ^ ^ qJ o-^l /J vj

(in 2 Jotfis und mehreren Unterabtbeilungen).

2. ijlj 12 bwJLb
(j?

j(ajJ* (.UKi^^^i^blfS/o^

3. vW 33" ^Jl
1
^UJI <^ o* ^^^ /** ^

iLkaJLs-t Qjb

4. ijL 33 1 ^it qJ u-L*jJ< iWl' cs^' /3 A

5. vW ^4a c/c e* vJ^' -r*
c^ *

Schluss f.35 b
: OJ)

US> vJba^i^ J^Sc_&>

_,!>T 5^ '(Jlct *UJ^ ^ic ^ c^i Km»*JW ioc>

Sohrift: in rothen Linien eingerahmt, gross, deutliph,

gewandt, gleiqhmftssig, vocallos. XJebersohriften nnd Stioh-

worter roth. — Absobrift im J, 1043 6omadaII (1633)

von (jJVjrt^t l^^l ij^ft*^' C^^'^ O* ,A*=" ,

naoh dem Original vom J.
mi

lim. — Nioht bei HKh.

Das Gnindwerk i-jbAo'Ki^ bei HKh. II 1651.

9406.

Dasselbe Werk in:

1) We. 315.

80 Bl. K1.-8", 13-14 Z. (15 X 10; 9Va-10 X 6
cm

).
-

Zustand: ziemlich gut; im AnfaDg etwas unsauber; Bl. 1

am 'Rande ansgebesBert. — Papier: gelb, glott, ziemlioh

stark. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel f. 1" ebenso. Verf. f. 1": ^X&.vhSS uX.*^ Aa«J!

4*
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Im Anfang ist der Verf. ausfuhrlieh genannt: Ay~«JI JLi

«JJI *** ,pi *»*»JI ^ ,a»-(? A*^JI M^«J! r
WI

**V.
j^^-fvJI *'^-^ jAil IlX^* Js11^^ U>^JI

Danaoh ware dies der Sohn deB in Spr. 158 u. We. 319
angegebenen Verfassers.

Ein Zusatz, der rich nioht bei Spr. 158 u. We. 319

findefc steht f. 62V9 bis 58", 6.

Schrift: ziemlich klein, deutlich, vooalisirt. Ueber-
Bchriften und Stichworter roth. — Absohrift von

(jiiXjl (^AftJ! *XJi ^{J? j 0!!lxJI fcs im

J.1112 Sa'ban (1701). — Die Foliirung steht unten am
Rande; f. 78 ist zweimal gezfihlt.

2) We. 319.

58 Bl. 4«?, 15 Z. (22 X 16; 14 X Wj"*). - Znstand:
ziemlich gat, doch im Anfang fleckig, auoh am Ende. —
Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. — Einband:
brauner Lederband mit Klappe. — .Titel und Verfasser
f. 2* wie bei Spr. 158.

Sohrift: ziemlich gross, breit, deutlioh, gleiehmfissig,

vocallos. Ueberschriften und Stichworter roth. — Ab-
schrift von ^i^t ^l-^l »*s* j ^xar *JJI iO.JJ>

^,Lti«JI uiU*^' o— jH&M im J- !200 dom. II (1786).

Foliirung unten am Rande; P. 44 ubersprungen.

F. 1° enthalt einige Verse, f. l
b die Titel

von 12 genealogischen Werken.

9407. We. 322.

Aneinander geklebte Blatter, 171 Centimer lang, 22
breit; gelbeB, sterkes, glattes Papier. Ziemlich gut erhalten,

nur im Anfong ein kleines Loch; auf der Ruckseite deshalb

oben beklebt. In Papier eiDgeschlagen, ohne Futteral.

Ohne Titel.

Beginnt: &i*(V..«j] v5L*Jt oJA ^jJI all Ow^l

)l \ lV^&Ij, o^J-i y.[ii OojtjJI gly| rjA^j

oc *ic *JJi ur^j o^' >ir* ^i 'o**+>t t> ****

f;j*« o* M J^D (** **"
'

lX*c ^ _rK» csoLswJ!

A>^ j^ >^ c^1
'

u! ^ "*>•* c^' ^c y^l «'

gJ' ^ M cj-^ jl*!S ^>Lf ^Oc>. UIj. ^ &JJI

Stammbaum eiuer Serlf-Familie. Dersclbe

ist durchweg incorrect. So ist z. B. ziemlich

im Anfang des eigentlichen Stammbaumes zu

lesen: JuLswJI^ jOc *JLti ^^^ ^*Xs» Ul^;

j^s fiir _ys? u. b. w. So sind auch haufig (oder

meistens) die darin vorkommenden Namen selbst

bekannter Personen mehr oder weniger unrichtig,

z.B. Z-Sii^jJitx^^lj^ai^tu^Jl^lj**
gJI aill iXac^I Ij. Einiges ist sogar wiederholt.

Es handelt sich hier um Nachkommen des

Prophetengenossen ^IJjJI ^j j&fU auf den die

Vorfahren des qjJJI ,Jc ^j J^^-t ^jjjJt 'L)Iq&

gJI J* pj qU*L» zurtlckgefuhrt werden Z. 16 ff.

Dann giebt der Verfasser noch Z. 30 ff. die

Genealogie der 10 Prophetengenossen an, wo-
bei er denn bis auf Adam kommt. Dann
giebt er Z. 49 ff. die Nachkommen des obigen

,^-»JS'! o^^' V^ h*s avtf seine Zeit an und

lfisst sich die Richtigkeit seiner Angaben von

Verschiedenen attestiren, Alles gleich incorrect.

Nach Z. 60 ist die Abschrift von jJJI o^^ ^ ^
im Jahre 1175 Gomada II (1762) gemacht.

Im Ganzen 92 Zeilen.

Sohrift; groBs, rundlich, etwas unbehulflioh, deutlioh,

vocallos.

9408.
Titel einiger genealogischer Werke (nach

We. 319, f. l
b
):

Oab DJ &UI ^.c ^ J4« yai ^"i t^Lwi^ft . :jM

^u

'(jvLjJI^ (w>L«ji ^ ^Uaaav^I OUT
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III. Allgemeine Geschichte.

9409. Spr. 104.

226 Seiten, 4'°, 19 Z. (22Va X 18; 16 X lO"-). — Zu-

staiid: gut. t- Papier: weisslich , ziemlich stark und

glatt. — Einband: Pappband mit Kattuuruokon.

Titel fehlt, auch am Ende. Nach Sprenger:

v_aaao»JI xAxf. Damit kann nur das bei HKh.

V 1 2 202 beschriebene ^i*j>X^I j. uJaoU V1^!
genieint seiu. AUein dies Werk hatte, nach

HKh., die Einthejlung wie die juristischen

Werke , in Biicher und Kapitel, und enthielt

Traditionen von Mohammed selbst und dessen

unmittelbaren und mittelbaren Genossen. Von

alledem ist bier keine Rede. Es liegt hier die

Fortsetzung eines die Anfange des Islam

betreffenden Werkes vor, welches auf sorgfaltiger

Anfuhrung der Gewahrsmanner beruht. Ver-

fasst ist dasselbe von ,.„j xii) iXjS- -Xj %Jl

('Abd allah ben mofiammed ben ibrahlm

ben Ot'man el'absl elkttfl abu bekr ibn

aba seiba f 23
V849-) Es ist vielleicht ein Theil

seiner Chronik (^x^Lcil). Die Redaction ist

aus etwas sp&terer Zeit, wie die auf S. 1 zuerst

aufgefiihrten Erzahler beweisen, von denen

Ja'qiib ben ishaq erst am 812
/924 5

palih ben

aliined um 266
/s78 gestorben sind.

Anfang S. 1 : <JJ O^J-\s '^IvUJ'/l

^i u^iuti ^,*oM _jjf Iaj,xs» ^wwUiH qj jC+Aavx

-gAJAAinJi ,l|Jip qJ /Vi^-j! LaS'lKs- J-J-iS*- jjJ 1X4^*

o- **ji cs*
1 oe i^J^ cr*^ ,X*E o* J***^

S.6 iUL»l_^j| UiWe- 'bIaJI J>*i jjua /-aaJ! ijlj L«

10 «-dfi iVjJl js> K (J"^ (***? <^)A^ ^
1 1 (SJo rg^Jt vivt»-« (5 *^?- 1-*

18 Ui'Jo '^ ;
^b ^y»l q^JjJI ji*jA>

^ o*
'

lLtjL.ii l^i'tXc*

27 :..•; v-JLb ^1 QJ ^1= ^Ui

etc. Dann: S. 54 \jL ^ (£*> -^xOI --oljj* -^j

55 jJ^I j\i Vjjt 56 vi>ol^ Uj ^j^XJI^Ju Kj>j£

78 L0 »L> U, c\s>! ^ yu _^jI >As. U t»x$>

92 ^xii-i ""s^jjc 104 '^y» ^Xj ^ oJaRs* U

106 /jJiLj*a+JI ^iJ B^ji j isiite- U
107 XaajvX^! Sj^c 128 U=i ^ iJj^c

128 Ow*c UStX»--:.M^iv« J-ftJ Uj ^? d 'j»j^ ^
A*** Qfi UaL« qJ (**>^l

139 LoiAs* jLS JULx^i LoiXs- *kXx> gji vi*jJ^>

167 H***e dj Uft« USJo <UkjLyt i /i U

170 oJils> jj\ UiJo 'ju^ vi*ju j v^Jaas. U

1 77 L^i *L>: U5 yy^ Bj^c 1 86 ^3^o 8^cj *L> L«

1 90 <^^' B^jc ^ yo ^jI Jis*- U

198 ^ fZ» i
f*il\ ^ |>? JJ5>I i yo U

200 J^xta* o^l U3l\»» '(JJao g^i slij ^ *L> U

£fL> Dc *^ ! O*
207 '«3y!t ,3 ^^M«a ^ ^j gjt X»^U> j cL> U

214 USJo '^ (jlii-l dj j*c Mils, j *L> U



30 ALLGEMEINE GESCHICHTE. No. 9409. 9410.

Schlues-S. 226: u«j vojiL ju*^ vi**to>s

«*j *x}\ j»*i.(j Dt m\ &tsi j+b j^ jujj, vjiy^W

KsUi^ pUicj-^ ^yiJI i)*iyj4* ^'Jmjs*' Jls

<(

-b* O* O*5^ 1 ^**J tX**w
.5 jAt^'j

Das Weitere fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, gut, gleiqhmassig, fast vooal-

los. Uebersohriften roth. Incorrect. S. 164. 165 im Pagi-

niren iiberspruDgeu. — Abschrift o.
1260

/i83i.

HKh. II 2069 (etwas abweiohend).

9410. Spr. 36.

159 Bl. 4'°, c. 21-^23 Z. (248/<X 16'/,; 19»/jX U 1!,™).

Znstaud: ziemlich gut, obgleich wasserfleckig.— Papier:
gelb, stark, etwas glatt. — Einband: brauner Lederband
mit Goldrnckeu. — Titel und Verfasser f. 1":

^ kJJf (XjJt O^s* ^ CJ,L**Jf <_>[&

Anfang f. l
b

: [%*£ Qj| . . , j^^s^i jLS]

^_aj^Lx3u -^i-lj, xJ^uJi uy»J *jdc *JJI *»j| .y>

Abrissder allgemeinenWeltgeschichte,

von 'Abd allah ben muslim eddlnawarl
ibnqoteiba $ 2?6/889 (No. 1262). [Das Anfangs

stehende Eddeinawarl ist spater in Eddlnawarl,

mit dem Zusatz „richtig« (^>), umgeandert.]

Der Verfasser beginnt mit Schopfung der Welt,

erzahlt die Thaten und Schicksale der haupt-

sachlichsten Propheten, spricht von den ge-

offenbarten Buchern, von den Personen, die

schon vor Mohammed den richtigen Glauben

gehabt, und geht dann, in ziemlicher Aus-

fuhrhchkeit, auf die Genealogie der Arabischen

St&mme ein; darauf giebt er eine Darstellung

des Lebens Mohammeds, redet fiber seine

Frauen und seine Anhanger und handelt die

Hallfengeschichte von Mo'Swija bis auf iX**»t

*JJb **X**J! (den 12. 'abbasidischen Hallfen)

ab. Ausserdem unterlasst er nicht, auf die

religiosen Spaltungen und die wissenschaftlichen

Bestrebungen und Leistungen der Araber ein-

zugehen; spricht fiber einige Hauptraoscheen,

ferner fiber berfihmte Arabische Schlachttage der

Vorzeit und fiber die religiosen Ansichten in

jener Zeit und fiber die damaligen Herrscher

in Eljemen, in Syrien, Elhlra und Persien, und

giebt, bei aller Kfirze , ein recht anschauliches

Bild der geschicbtlichen Zeit und dessen, was

man fiber die Vorzeit wusste und dachte. Zudem
handelt er fiber manches Andere, das gleichfalls

nicht ohne Interesse ist: z. B. daruber, wer

eine Sache zuerst gethan, eine Mode eingefuhrt,

eine Kunst erfunden und dergl. ; oder fiber

namhafte Personen, die gewisse Gebrechen an

sich gehabt wie Taubheit, Lahmheit, Schiel-

augigkeit, zu grosse Lange oder Kfirze des

Korpers etc. ; oder fiber solche, die aus irgend

einem Anlass in sprichwortliches Gerede ge-

kommen sind, u. s. w. Die Reihenfolge der

Abschnitte am Ende des Werkes ist abweichend

von der im gedruckten Text (ed. Wfistenfeld);

dieselbe ist: f. 142" ^| u^, U7 4

cr^Ji <^,
151'

r
UJI li^JU, 153» -s^t u^JU.

Daher ist auch der Schluss abweichend (der

im gedruckten Text sich S. 320 findet) f 155*:

Lo^" ^y^» ija&ti Ux^uo ^jXJj,

Es folgt dann eine etwas weitschweifige

Unterschrift, zur Entschuldigung etwaiger Ver-

sehen in der Abschrift.

Sohrift: gross, diok, ruadlich, etwas fluohtig, vocal-

los; oft ohne diakritische Punkte, die Stichworte nnd Ueber-
Bohriften roth. — Abschrift im J. 626 6omadaII (1229)

HKh.V 12299.

F. 155 b eine Anekdote aus dem Leben des

C?^
c oi iWCl5

5 abgekilrzt aus dem Kitab elaganl

(Cod. Ber.) II 532 a unten ff.

F. 156" eiue Predigt des^ ^ q^^I, ge-

halten in *Jl3uJI (fangt an : u*^i\ IJt*jS'\ \i i\sLilc\\

156 b— 158 b Kleinigkeiten; 159» b das Leben des

5Uaj3 ^\ nach Ibn hallikan (von neuerer Hand).
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9411. Spr. 37.

135B1.4to
, 17 Z. (22VsXl6; 18«/a Xl2'/a— 13""

).
-

Zustand: sehr wurmstichig, der untere Rand wasaer-

fleokig und schadhaft, so dass die letzte Zeile der Seiten

oft verlSseht oder sonst stark beschadigt, bisv?eilen aueh

verklebt oder ganz abgeachnitton ist. Der Rand ist jetzt

moistens mit Papier beklebt.—Papi er: gelb, stark, glatt.—

Einband: sebSner rothbrauner Ledorband mit Klappe

and stark yerziertem Goldricken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt; steht in

der Unterschrift f. 135V Verfasser fehlt.

An fang fehlt, 73 Blatter.

Dan.n folgen die Blatter so: 2. 3. 16. 1. 17. 4. 15.

5—14. 18—118. 124—134. 123. 119—122. 135.

Es ist jedoeh bei dieser Abschrift, gegen Ende des

Werkes, an 2 Stellen, mitten auf der Seite, aus Verschen

der Text sbnderbar auBeinandergerissen, und dem Texte

naoh folgep die Bl&tter daselbst richtig so: 124—130% 13.

121% 11 — 122% 1.2. 130", 13 — 134. 123. 119—121", 11.

122", 12 — 122b, Ende. 135.

Der Schluss ist hier, wie in der ge

druckten Ausgabe: ' 'tSJ.™ ^jj^wXc *JX>
j^

Sehrift: ziomlich gross, gut, deutliok, etwas vocali-

sirt, gleielimaBsig. Die 'Ueberschriftfin und Stioh\?orte in

grosser Sehrift. — Collationirt. — Abschrift von

iS*l^ C5*4A*t *^ lX*c O- -^rlffy '
dem GeograPuen >

in j*.c dj! "SjJj>> im J -
m*/mm, nach der Abschrift des

Es Bind 4 Blatter in 4"> (bezeiolinet mit a— d) bei-

gebnnden, in ganz moderner Handsohrift, enthaltend die

Stellef.121%11 bis 122», 12.

Ferner 18 Blatter in Schmal-ST°, auf je einer Seite

beschrieben , von ganz moderner Band, einen Index zu

einigen Blattern enthaltend.

eft

Spr. 38.

1) Ibn coteiba's Handbuch der Ge-

schichte, herausg. von F. Wiisten-

feld. Gottingen. 1850.

Am Rande dieser Ausgabe stehen von S. fv

an die Varianten einer alten, einem Indi-

schen Eingebornen gehorigen, Handschrift

in grosser Zahl; zu drei Stellen (S. 56.

168. 262) grossere Zusatze.

2) Der Anfang desselben Werkes gedruckt

(wol in Calcutta) Seite \ bis 6*1 (entsprechend

in der Ausg. Wiistenf. S. 1— 39, Z. 1 7). 8™.

9412. Spr. 39.

415 Seiten 4'°, 19 Z. (28 X 16»/s; 21 X 10™). - Zu-

stand: im Ganzen gut, aber nicht frei von Wurrostiohen. —

Papier: gelb, dunn, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederriioken. — Titel u. Verf. von ganz neuer Hand:

Titel in der Unterschrift: ^J.**1^ SwU^l U&S
Verfasser ausffihrlicher im Anfang.

Anfang S. 1 : ^ *ilf cX-j* iX*^ ^ &>

^lxsjj, kUS lx*^. lU&i g^w ^i-y^ l^fi
p***-*

*J\ »J u^iJb 1> _yS> %\ «.Jt 1 *a1C fUSJ.lj a/iAJ UpU

Nach der kurzen Vorbemerkung, die mit

deny Segenswunsche uber Mohammed endet,

beginnt das Werk desselben Verfassers ohne

sonstige Vorrede und ohne Angabe des Zweckes

und des Planes. Es ist eingetheilt in eine

Menge Abschuitte (die aber gewdhnlich nicht

J.*as genannt werden und ungezahlt sind), deren

jeder eine Ueberschrift hat, und enthalt einen

Abriss der islBmischen Geschichte von

Abu bekr an bis zum Tode des Harun arrasid.

Die Gewahrsmanner nur im Anfange des Werkes

aufgefuhrt, spaterhin steht dafilr bloss: ^Si-

S. 1
':.- '•Lfic *13i ^tO) ^/j^^

2 \uJJa[i\] yo LV rr*o *1JS 4>«j kJ'S.&Z.Ji

^jLj^rJI USuXs» JLj pjjA ^jI jI LoA:>

9 f
LS £> bi a \ (J '^ (i^*

311 f* ^ x*^

10 *»**!' e?
c ^^ O^ ,x*'* v_a1^'

11 Jo ^ K«aJ wJli ^ ai J.c ^W (

13 <-*i\h (^ i (J*
^*^ «**iLS" UuS'

1 7 (
iJLX*aJi ^^J (jjl X*b^-

19 Z j** wiL^u*-^ (jJiX«aJl yb ^jI u»y

21 ^ v^^' o- -r*
c^ 22 ^ V^' o- J*

e^
27 »; aUc aJ Uie SCk*>5 t5j^' /^

29 Uc O* U5:c
i*
U -J^^ 1 /J
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31

34

37

39
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*j ^ilj^s aUijJ xJjL^I^ JyJI JS

" }«*• ^ .& ^ ^j a*^ %y
40 U« j Uic it^jCJt j^ ^ jij y.^
41 ^m ^ K^Ui, ^afiJI ^cl ^ u*c "lutLy

46

48

49
*J OUc o* a...L*Sj

v^u-^ ^ ^jiL ^i a;^
ajj>

,C JUl>J

63

55 ^Jli -j^| aj ^ Jj.-jayJIj K*0fuiUci.!

56 ^ *Ut'oy* JJLc ^ xAjU ^bL>
57 aC SUA*., j \X*^ ^««5 ^ ^t J^i

«W gr31 -jay!^ fc*W?3 KAjLc
;

m^s
U. 8. W.

Schluss S. 415, LJ ,*» ^ jU|v w^s

LiiL U ^e *jL|»
;0«. ,.»Li*x% fJLJ^ oC ..mas L*Ai

Sohrift: Persisoher Zqg, ziemlioh klein und dentlioh,
vocallos. Die iDhaltsfibersioht der einzelnen Absohnitte
roth fiberotriohen. - AbBohnft o. 1840. — Colktionirt.

9413. Pm. 633.

188 Bl. 4", 17 2. (24V» X 17j 18 x lO'/s™). _ Z o -

stand: im Gauze? ziemlioh gutj nioht gaDz feat im Ein-
band; etwas wurmBtiohig; am Rsnde wasaerneokig, be-
eondere gegen Eode. - Papier: gelb, glatt, dick. -
Einband: Pappband mit Lederrnoken. — Titel und
VerfaBBer fehlt: s. onten.

Anfang fehlt, 9 Blatter. Das Vorhandene
beginnt f. 1«: ^ ^^j^ ^^ ^

^ £*ii yu ^li JJSU, ai^ ^ «5uii a^

5l» ^1 Jbs £ ^ ^ ^Jl a^ a, o4ie ^

57- u yt* «

a^ui jT :o- c> ^'^1 y

64" ^1 ^1 ^ <^| ^u— «j^ ^|

76b
a^ ^ o^ c ^ c* a*^ ^^1^

C * cr? cr^ 1 *V« .

l
3jU-yL5,. <M

(
as.

78" pj «^UJ| j^c U3 y^pj tiOJI iUy|
^^tf^l erf O 1^

JUS «5UJI Jue.ii^^M''^ JLS

125» &L al^ aLT yi3 '^^ J^JI 5L0
bAjU a ,« JrfjjJ! O^jjj y^JLJI Os^jJ

139* uf.g.1^^ «Ult 'a^.^Vi ;4.La^
,

^>
tf^ '^t JoJii, ^| pj^ pj Uuv^

»-ol ^c ^Liv> pj (j*Lc

159- y^ y^ o-^V^--'^j;U.= '^l

,*xaj
^ o* </• «lii««»*AV JL5

162" ^ e^xi^t pj j^s^ dj ^ ( j^ ^

185»^U D^ yu ^L.^1 iU^'lJ c, '^ jJi

Cri\^J\ ^ glJ| J^Lc

Schluss f. 188b
: wis ^UT^j-L ^^

Der 11. Band eines sehr ausfOhrlichen

Werkes iiber die Geschichte der AnPange des
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Islam und der omajjadischen und vielleicht auch

der ersten 'abbfisidischen Hallfen ; sehr m5glich

auch, dass zuerst in deni Werke die Vorzeit

des Islam behandelt worden.

Der Verfasser des .Werk.es,
.
wie in der

Anonymen Arabischeu Chromk p. XI S. von

mir nachgewiesen, ist:

Js*iJ

und derTitel (p.VII.VIII): yUuftj,JU=>W ujUT

oder vielmehr:

Ahmed ben jahjB ben gfibir elbeladori el-

bagda dl, der Verfasser, ist urn 279
/892 gestorben.

Dieser Band nmfasst die Zeit von ^/ess bis

82
/70i '4« H. — Die Darstellung geht nicht streng

chronologisch vor sich , sondern fasst Haupt-

ereignisse fur langere Zeitraume zusammen.

Sie ist recht anschaulich und wird durch viele

eiugelegte Gedichtstficke , die zum Theil von

grSsserem Umfange sind, verlebendigt. So

kommen von y\<\+$> ^j***^ t
102

/720 (98) mehr-

mals Gedichte vor. Die Gewahrsmanner, deren

eine grosse An?ahl 1st und welche meistens der

ersten Halfte des 3. Jahrhunderts d. H. ange-

horen, werden immer sorgfaltig angefuhrt.

Sohrift: gross, kraftig, weit, gewandt, ziemlich stai'k

vocalisirt, TJeberschriften hervorstechend gross. — Ab-
schrift urn «»/um. — HKh. I 1346.

9414. Spr. 40.

2) f. 1-19.

4"\ 19 Z. (23s/«xl6'/a (jetzt 18); 18 X ll'/a""). —
Zustand: wurmstiohig. Der Rand zur Seite beklebt, am

das Format von gleicher Breite mit 1) zu machen. —
Papier: gelb, glatt, dick. — Titel u. Verf. fehlt; es ist:

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt f.l":

L*jil).i3 ,3 i£**J *.Jus &JLSI /J-*o iX*^°5 U^fr^' o^"'""

HAND8CHR1FTEN D. K. BIBL. XXI.

Es liegt hier ein Stuck von der grossen

iChronik desM ohammed bengerlrbenjezid

ben ket'lr ettabari elbagdadl abil ga\far,

geb. 224
/839, + 810

/922> Tor5 un^ zwar aus dem

1 .Theil. DerTitel der Chronik steht ausfilhrlich

bei Spr. 41. Dies Stuck fangt in der sehr aus-

fiihrlicheu Geschichte Ibrahim's an. Die meisten

Abschnitte sind uberschrieben : \S.l6 JL5 a* Sd

16 b

a*s>-ji J.*^ ft^ J-" ***° oc j*^' y^

Das Fragment schliesst f. 18 h mit einem

Verse des oJuaJS ^t ^j K*-«i (Haftf):

J^l J.^l=». UL^s»! ^ ^>JW
i
/ftt-(-ii?jyJ.

F.l 9 gehort nicht zu den vorhergehenden

Blattern unmittelbar, obgleich es, zu demselben

Bande gehSrig, gleichfalls ein Stuck aus dem

Leben Ibrahlms behandelt, namlich fiber y>^S>

und ,>.*«<«', das Auffinden der ^-Quelle, und

ihr Auszug aus Syrieu und Ansiedeln im Mekka.

Sohrift: ziemlich gross, etwas blass, gewandt und

in einander gezogen, vocallos, oft ohno diakritisohe Ponkte.—
Abschrift c.

ew
/i25a. — HKh. II 2250. 2077.

9415. Spr. 40.

- D.B.I -453. y
453 Seiten u. 19 Bl. 4'°, 15Z. (233/*Xl8; 18xllVac,n

)-

Zustand: gut, doch nicht ganz frei von Wurmstiohen. —

.

Papier: gelblich.zieml. stark, glatt.—Einb and: Halbfrzbd.

Der vierte Band desselbenWerkes. Titel

u. Verf. fehlt. Nach der Unterschrift S. 452:

Anfang fehlt, 4 Seiten. Die ersten Wprte

S. 5 sind: j^\'J ^1 o.Jo n\y>) q\ »j^I uj^qJ

J5
^JI j, yA *J)I I fJLcl 1j*-e > >M .Xxc L^J ^Lai

j^ ^t ,315 ^Jbl j&te (i'ijJi u>-!U» w *ls>JI W

5
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Ausfilhrliche Darstellung des Lebens Mo-
bammeds. Beginnt hier in dessen Vorgeschichte :

einem Gelubde zufolge hat \_JU2it j^ae einen

seiner 10 Sohne zu opfern : das Loos trifft den

'Abdallah (kimftigen Vater MoEammeds), den

ein neuer Looswurf gegen 100 Kameele rettet.

S. 63 tfAC ».l)l ^iOj *-?TAi» .fJUO ^aaJI ^J.JJ S6
67 (Zk> M dy»j j>\ a djUJ! dc jLs."!/! $Lj

( iM.*J»aJ li^Sjj BlXJj.^ Q.AJ y\4 Lj ^

,

207

247

428

'£*'Udl

AAj

5 J-** 15^!

Diese Ansicht wird bestiirkt durch das ofters

vorkoinmende ms- yi\ JlS, d. i. eben ^c-jiaJi,

z. B. f. 3°. 97".

Die hier zuerst vorkommende Ueberschrift

einesAbscbnittes ist f.8
b

: '^Le. ,*Jlw. ,.. x\^> s3, .

OC V_AAjlAV
CT

C 15/*" uf*3^*"

Schluss S. 452:

Die Geschichtsdarstellung geht bis in das

5. Jabr der Higra.

Schrift: gross, gefaliig. deutlich, gleichniassig, vo-

callos. Sehr incorrect. — Abschrift 0. 1840.

PaginiruDg mit Arabischen Zahlen, mit 6 beginnend.

Lflcke naoh S. G2. Ausserdem fehlen S. 79. 80. 119. 120

also 2 Blatter.

9416. We. 336.

116B1.8™ 12— 13Z. (20X15; 15-lGxlO-ll™).-
Zustand: nioht recht 6auber; am Rande fleokig; etwas

wurmstichig, zuni Theil ausgebeasert. Bl. 7 "lose. —
Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. — Einband:
Pappband mit Ledorruckeo.

Ein Band desselben Werkes. Tit el und
Verfaseer fehlt.

Anfang f. ]
b

: Dj JoJ^> ^^ (L&S> JlS

Nach der Art und Weise der Darstellung

und mit Rilcksicht auf die angefuhrten Gewahrs-

manner, unter denen i^^wJt besondere oft vor-

kommt, ist das vorliegende Werk al6 ein Stuck

der grossen Chronik des ^^iJI anzusehen.

14b (^^mo^^ ^'.c^y'j f**:i{j
J*j* !>jf>>

Es ist in der That ein Band desselben

Werkes und entspricht der Ansgabe Kosegarten

Taberistanensis I pag. 102, 9 bis II pag.lOQ, 12.

Es feblt aber im Text (jedoch ist daselbst keine
Lflcke), wasbeiKoseg.il pag. 20, 7 bis 58,1 stebt.

Auf die Regez - Verse folgen noch einige

Zeilen f.l 1 6" (nicht bei Kosegarten) als Schluss
diese6 Bandes : a_>*Udl J*>. oMJ I i_jL^?I oJUs»5

O**^'-^'^" *-C""
^a+L*4! lOLc .,1c Bjaj iJJI

' Ujd*vj' j«Aavj iwA^'^ *J^j lX*S^ li(A.AAV ^C »i)t JkA3*

Schrift: ziemlich gross, breit, blass (an manchen
Stellen nachgeschwarzt), deutlich, etwas vocal isirt. — Ab-
schrift c. ^uoa.

9417. Spr. 41.

372 Seiten4'«,(17bis)19Z.(22'/sXl6Vj; 18V8X13V2*1").

Z a s t a n d : lose im Deckel, UDsauber u. stellenweise fleckig.—
Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: sohonerHalbfrzbd.

Der 8. Band desselben Werkes. Titel
u. Verf. (auf der ungezahlten Seite vor S. 1):

[Gegenwartig steht im Titel «_wUJS *jJ-\: allein

das Wort £-wIaJ! ist gefalscht Fiir ^UJI ; in der

Ecke des l.Blattes'jeder Papierlage steht^UJI.]

Dieser Band des Werkes beginnt im Jahre

82
/662> und zwar sot^l gJ6 ^.yiij aajI iLU< ^

'oLx*^L*=lb* o^iAv^U o1^ 1^^^y1*

er schliesst im J. 87
/657 mit den Worten S. 3 7 2

:
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Schrift: gross, kraftig, eckig und steif, etwas in

einander gezogen, obne Yocale und sehr oft ohne dia-

kritische Punkte, schwierig zu lesen. — Abschrift

von i-L-fiJI .i^pll qJ iX*^ qJ iXt.>i qJ J-JLc

im Jahre 447 (a-omada II (1055). — Collationirt.

Nach der Unterschrift folgt ein 10. Band: aber das

Wort _wUJ! ist gef&lscht fur .&»bJI. .;

Seite 338 u. 339 von anderer Hand, unschon, rund-

lich, in einander. Nach Seite 205 fehlen 2 Blatter,

9418. Pm. 635.

203 BI. 4'°, 17 Z.; von f. 175b an 25 Z., von f. 199

an 27 Z. (23'/2 X 15Vs; 16 X 11 [resp. IS'/sX 11*/* »»nd

19 X 10]cm ). — Zustand: am oberen Rande wasserfleckig

und an einigen Stellen ausgebessert, auch sonst nicht frei

von Flecken, z. B. f. 1°, und fiberhaupt nicht ganz sauber.

Von F. 178 an ist der Seitenrand moistens wasserfleckig

oder ausgebessert, ausserdem auch der Text und der obere

und untere Hand ziemlicb oft schadhaft und ausgebessert. —
Papier: gelb, stark, ziemliob glatt; von f. 178 an dfinner,

wenigerglatt, etwas strohgelb, ziemlicb briickig. — Ein-

band: Fappband mit Lederriicken.

Ein, Band d esse lb en Werkes. Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beghmt

Der erste hier mit Ueberschrift verseheue

Abschnitt ist f. 9": *-jj w_j-ij Vi-** oc f^ J^1̂

i
(rJJ-A ».a!c jvXJU *ii UJ1 Q/9^ (*^° l)"** 0"* ****^

Dann f. 31": JjJz^ti JS ^JJI >_^JI /•>

34" &XxA.X/3 *^«j>>>S L.-w-w ^C

38 b Lf jj^il jLc^U-JI ^y v"-**" o£ ^t ss

4
a L*c _<Jm j'o ',.,/Xw. .«.*« aaav \a*Xs»<i ,*j

^ Lj^s
{̂

S U+i ' C>lA=>"i'l q^ L^i
{̂

S

&*,« (jL/ qxij i>Lj >jj »JLil iX**c ip^sw ii5o3

11. 6. W.

203" aiy L-o ^fo '^jJUjj (j**s» »^* «>i*"^ (*^

iX^e *£)L$>
[

AS Laa« cy!o>j>1<! ^ Lf*»

Es liegt. hier ein Band des (£^M b^JCi

vor, beginuend ziemlicb zu Anfang des Jahres

G6/
685 nud fortgefflhrt bis in das Jahr' 88

/7M .
.

Dass hier einTheil des grosseu Geschichtswerkes

vorliege, unterliegt keinem Zweifel ; die haufige

Einfiihrung des Verfassers mit der Wendung

«sa> kji Alii, die genaue Anftthrung der deni-

selben eigenen Gewalirsmanner, die Art der

Darstellung mit der blufigen Anfuhrung von

Versen beweisen es. Die gleichfalls namenlose

Handschrift Cod. Oxon. Uri I 650 euthalt fast

denselben Zeitraum des Werkes: er beginnt im

J. 61 nnd geht bis 82; sie ist jedoch falsch

gebunden: die Jahre darin f'olgeu jetzt so :

77—82.67—77,61—65.

Von deu ziim Theil laugeren Gedickten

der Handschrift fiihren wir an: Gedichte des

r
L^ Qi 4Jt Out f. 7

a
. 8 b

. 9% 2 kiirzere 73 b
;

von IJ^i? ^^tl 39" J
;
U (Tavvll); 48"^Jlj

(Wafir); 1 83" g^Lj (Regez); 199" i^^xi

(Tawll, 36 Verse); 50" ^LTsXj (Motaqarib,

30 Verse); von ^j*jM\ v^ 170 b !^JI (Baslt,

8 2 Verse) ; vonuiolj'^jyUp-^^ii >Xac^j <x**m

58"; von ~A\ ^ >.U! a^c 68 b gs^jy. (Tawll,

18 Verse).

Scbrift: ziemlioh gross, weit, kraftig, gleiobmassig,

deutlich, fast vocalios. Uebersohriften bervorstecbend gross.

Von f. 175 1 ' an beginnt cine andere niobt viel jungere

Scbrift: enger und abgekurzter, gewandt und weiterbin

ziemlich dick, vocalios, nicht iiberall leicbt zu lesen. Ueber-

schriflen roth. Diese Scbrift findet sicb f. llbb— 177.

180— 18G. 189—197. — Eine dritte Hand hat f. 178, 179.

187. 188. 198—203 in neuerer Zeit geschrieben ; die Schrift

ist ziemlicb gross, regelmfissig und gefallig, vocalios, weniger

correct. Uebersohriften roth. — Abschrift c.
700

/i3tw

(respect. l500
/i78&).

F. 187 gehort zu dieseni Werke, aber nicht zu dieser

Handschrift; es behandelt einen Vorfall ans der Regierung

des Harun arrasid. Auff, 186 folgt unmittelbar 188 ff-

Zwischen f. 179, wo sich ubrigens mehrere LGcken im

Text finden (offenbarweil die Abschrift nach einer bereits

schadbaft gewordenen Handschrift gemaokt worden), und

f. 180 ist eine kleine Lucke. — Zu Anfang, vor f. 1, fehlen

3 Blatter.

5*
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9419. Mf.69.

218 Bl. Folio, 19 Z. (33>/iiX26; 23 X 15Va
cm

). -
Zus tan d: wasserfleckig oben am Rande, so dass derselbe
nicht wenig beschadigt ist; ebeDBO unten im Ruoken wasser-
fleokig. Ueberhaupt vielfaoh fleokig. Dennoch im AUge-
meinen ziemlich gut und stattlioh. An manchen Sullen
am Rande ausgebessert. — Papier: gelb, dick, glatt. —
E i n b a n d

; Bohwarzbrauaer Lederband mit Klappe.

Per lO.Band dess elbenWerkes. Titelf.2":

Verfasser f. 2>: ^^Jty^ ^ J^^ J^ ^\
Dieser zehnte Band des grossen Geschichts-

werkes beginnt tier f. 2 b
: vX«« oi

'

3ji*j& SCJu

Dieser Band beginnt im J. 69
/688 und gebt

bis ins J. M/
717 , bis zu Ende des Hahfates des

u5U*J! Jux dj UAM . — Der letzte Abschnitt

f. 217" handelt: 'bJL« .eua ,.„c ^M J6
Schluss f. 218": „ j^»L UJl« Jo^

l+»l»l U iUjXJI »JsJ» D^->| L. l5>iui SuJd! «5U3

' tSjJU jljii\ yjjj «_AA>

Schrift: groas, kraftig, etwas vergilbt, deutlioh, vo-
oalisirt, Uebersohriften hervorstechend gross. — Abschrift
c sto/iux. Dieselbe ist, wie f. 1« angegeben, fur die Biblio-

thek des _^t tibbl viLfJjfcL v-yUJj jjj^l *L,t <£L,

gemacht. Ebenso Mf. 70. 71 (wo dieselbe Bemerkung steht).

Einige Blatter in der Mitte verbunde'n: sie folgen so:
113. 115. 114. 117. 116. 118 ff.

F. 126 b ein Gedicht von 36 Versen, Tawll,
von \A4»^A^\ (vgl.No.9418, f.199"). Anfang:
ta*^U3 yrtJU.Lij!

Jj J.&k^ ^^ Q | $j w ,

(24 Verse davon im Kit. elag. Cod. Berol. I 323 b
)

Papier: gelb, diek, glatt. — Einband: Pappband mit
Lederruoken und Klappe,

Der H.Bapd 4esselben Werkes. Titel
(roth, von spaterer Hand): ^Joi\ y*Ji*^[M

Dieser 1 1. Band beginnt f. l
b

: ^j ^c xi^L>

w*l£tf*J ju*J! *&&. ^ ykjU>.->iJ.JiS:j I
y«it o^

gJI '»Lil^ >_sbL^uc«,t t und umfasst die Zeit

vom Hahfate des \ijA dj ^i j^c dj ^^ an

bis in dasjenige des J^s* o^ p !V J11116' 11 - Er
beginnt im J. 99/717 und hort im J. iso/

747 au f,

Die Blatter, im Anfang falsch geheftet, folgen so:

1—9. 20—39. 10—19. 40 ff.

Schrift dieselbe wie in Mf. 69.

942L w.7i.
209 Bl. Format etc. u. Schrift wie Mf. 69. 70. —

Zustand: im Ganzen gut, nnr ist f. 1—5 der Text in der
unteren Halfte duroh ein grosses Loch besohadigt, anoh
f. 170 ist sohadhaft, und die nntere Ecke des Randes ist

wasserfleckig,

Der 12. Band desselben Werkes. Titel

(wie bei Mf. 6i9). Verfasser f. 1«:

Dieser 1 2. Theil beginnt im J. i«P/
747 UI1d

h6rt im J. 1M
/776 auf in dem Abschnitt:

Der Band ist nicht zu Ende mit f. 209.

9422. Mq. 677,

9420. Mf.70.

245 Bl. Folio, 19 Z. (33.VsX26; 23 X 15>/a
cm

). -
Zustand: wasserfleckig nnten am Rande, wodnrch anch
der Text (besonders in der vorderen Balfte und ganz' am
Ende) besohadigt ist; sonst im Allgemeinen ziemBoh gut. —

|

288 Bl. 4", 21 Z. (24X 17V»M5x Uff). - Zu-
stand: lose Lagen und Blatter; im Ganzen ziemlich gut,
doch ist der Rand der ersten 40 Blatter etwas wasserfleckig,
Bl. 2. 37. 288 ausgebessert. Nicht ganz ohne Wurmstiche. —
Papier: gelb, stark, glatt. --Einband: das Werk liegt

in einem rothen Lederdeckel mit Klappe; das Ganze in

einem Pappfutteral mit Lederseiten.

Schlussband desselben -Werkes. Titel
fehlt ejgentlich; doch steht auf dem von ganz
neuer Hand erganzten Blatte f. l

a
:

In der Unterschrift f. 288 b steht theils so, theils

auch genauer:

WSt*^ 1 jAr? o^ ^*^ >*?. <ji* tf^UI g^lS v^i"
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Dieser letzte. Band des Geschichtswerkes des

Ettabari umfasst die Jahre 26S
/g69

—

802
/9i4-

Anfang fehlt, 2 Blatter; auf f. Per-

ganzt: ^aajLc^ ^-a*w.*s»» i\;>j Xi*« o.li>i}j

^UX SajooBj ^jywil ^j ^c >JI .*£\ ^o>) L^j

^jj ^b £*.=sJ e*JJi j\ aj^Sxj ^* LjjJje \Jls»j

Diese Erganzung ist nicht richtig, obgleioh

sie in der Hauptsache zu dem Folgenden passt,

sie ist vielmehr demText f.2
b
, 6 ff. naohgebildet;

besonders ist aber die Ueberschrift vom J. 251

falsch, denn es handelt sich hier um das Jahr

255; ausserdem pflegt auf diese Jahres-Angabe

eine Ueberschrift zu folgen wie:

'v±jSl\s-'3I ^a \.qj.b li Uc jJ-\ /6
Die ersten Worte des hier vorhandenen

'}}achten Testes sind f,2'; ^.Jl qj J,c «>,

qUJ" 8(A*a»j qU^ _j*i- *.kXj lXSj ^^lijl iyi (V^b

gJj cAV^ c3->^
/^* o";^ a* i*""^'.

\A£?* ^

Die Behandlung der Jahre ist in diesem

Bande sehr ungleich und wird stellenwejse und

besonders am Ende sehr kurz. Die Jahre

272— 277 werden auf f. 20.1*-r- 205b abgethan;

295— 302 auf f.282 b— 288 b
. Ausfuhrlicher

behandelt sind die Jahre 255 (f. 2—42"), 256

(42
b— 70°), 257 (70»— 78b

), 258 (78b— 86"),

264 (106 b— 114°), 266 (115 b
ff.), 267 (121 b ff),

268 (151" ff.), 269 (159 b
), 270 (191

a— 201 6
).

Fiir die Jahre 265. 271. 296 finden sich keine

Ueberschrifteu.

vSchlussf.288 b
: l3A~>^ (J^ ^c ^«LS>

^,» \5y*H .£.:> iil-«l ^j*jL*Sj ^aajLo .... , . |jt-X.:>)^

Il\0 lU«3 i\» _.»«> _j.j! i5U *^, .ij^iaJI' __iy>- ^jl

KjI^.j mLj^J 1 3-bu .^Li" Li lOs^ U^ £j/> kjJI

Schrift: gross, dick, gleichmasBig, vooallos, moistens

ohne diakritiscbo Punkte. Die "Oeberschriften in der Kegel

etwas grosser, — Abschrift o,
700

/i3oo.

9423. Spr.42.

2) f. 120-122.

4'°, 21 Z. (24 X 16»/j; 19 X 12cm).

3 Blatter, die nicht aufeinander folgen, aus

dem Geschichtswerke des ^g-JaJI und zwar, wie

aus f. 122 b Unterschrift erhel.lt, aus dessen

11. Bande.

Bl. 120 behandelt den Diohter yjc -IXf,

Bl. 121 u. 122 den Barmekiden ^j^. ^ _y»*;>.

Bl. 122, das letzte des Bandes, schliesst:

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, deutlich, vooallos.

Uebersohriften roth. Die Sokrift ist auf dem gelben, glatten,

ziemlich dipkep Papier dorchgesohlagen and die Dinte hat

sogar manche Zeilen zerfresBen, Die eine Seite der Blatter

ist jetzt mit ganz feinem Papier uberktebt, um dieselben

ganz zn erhalten, — Abschrift im J. 719 Rabl'II (1319)

von r£*A&!>l .fJUil o^..-"^*.^'-

9424. Spr. 45.

128 Bl. 4", 17 Z. (28Vii X 20V»; 19 Xl2,»). — Zu-

stand: gut. Eiaige Wurinstiohe. — Papier: gelb, ziemlioh

stark u. glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken.

—

Titel u. VerfaBser fehlt. Naeh Sprenger's handschrift-

licher Bemerknng vorn in der Handschrift ist esi

nan abridgement from Tabary badly

translated from the Persian translation

of the large work".

Bl. 1 gehort zwar demselben Werke an,

steht aber mit dem Folgenden nicht in Zu-

sammenhang. Es gehort in den voraufgehenden

Theil des Werkes , der sich mit Mohammed

beschaftigt.

Dieser Theil beginnt mit den Kriegsziigen

unter Abu bekr, und zwar zuerst, mit der

Ueberschrift f. 2*: Lgii't ^^i mL»\ Sys v3jt\>-

**JotJ VjjE. a5>I t^j f= (j*^ ^*? J& j$

Anfang : qJ CSju* j*c ^i W' (^ u«LJI yW W*

yo ^ii _j4* S& S^Lus

Das Werk zerfallt in eine Menge Abschnitte

mit Ueberschriften, ungezahlt und nicht J^ai

genaunt. Die nachsten sind:
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2" ^tfi a^ 'q+JL tSz&Aj ylJ«XJI ^t vi^j.xs.

O:*jJi *L> o^£ «r*J O*
4b (

^\J>Si\ ^j^l *Jux> yj fcsgJlb ^^j^

Einige andere Absohnitte:

Weiterhiu f. 2 3 b ylMi of -j** V*»
Dann f. 45" (JBalifat dee 'Ot'man) :

i£iy£S\

65"

8-uiJb ^ojJl^

82 s yC«.c D S ^Jx j^ L4i ^
a!^»-h; ^j ^A*.

9 7." K^JI .iX^U^Jjii KS13^ «£ ^c JOiU vi^Jo
99 b

Kj.,1*^ j^JI-ytfl -fc+ALwjj ^ D^( Xji^j e^JAr>

I02 b

r
UJi ^ *** Jsya &*& '^ «* ^a*.

Die zuletzt yorhandenen Ueberschriften sind:

1 24" ip&SvLs?|^^^ 8jAaj(, j^y j j^ajj^*~^ jw^wi* "-r^V V^J
-
*Jl5>J l *^AaJ) viAj*Xs»

125° J^c oSte ^Lxjil
D:o i^Ui AjbCil OajAs.

Fur Uoberschriften Platz gelasseD ist f. 126 b u. 127".

Schluss f. 128 b
: ju^I s^JLo^ aL> Ui

^1*% K5UI
r
L«JI S r>Xl>£*ij.-jt&:. *. ^=jj

(jfM (j^i^ i^l B^al.^.^l.^ a^S 5l

Es hort so auf, ohne Schluss oderljnterschrift.

Alle Abschnitte (2 ausgenornmen) fangen in

der Ueberschrift mit ^0.2* an. Das Werk
uinfasst die Jahrei2/633 ^66/086; das heisst die

Zeit der Herrschaft der 4 ersten Hahfen und
des Anfangs der Oruajjaden.

Schrift: persisoherZug, ziemlich klein, dentlicb,g]eich-
luiissig, vocallos. Uoberschriften roth.— Absckrifto. 1800.

9425. Spr. 42.

1) f. 1 — 119

122 Bl. 4">, 15 Z. (25X17; 19 x .J2-). - Zustand:
zum Theil fleekig u. unsauber, besonders Bl. 1—4. G7—72. —

Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: sohSner Halbfrzbd
mit goldverziertem Lederruoken u. EJappe. — Titel f. 1":

(Die 8 ersten Worte sind ausradirt, zar Tausohuiig; sie

stehen in der Untersohrift , mit dem Znaatz; „es folgt

j«bJt t^!«, ausBerdem steht j^Li zu Anfang jeder

Papierlage oben in der Ecke.)

Anfang f.l
b

:^ Jb^UI^ ^ri&j*&

Der 8. Theil einer Abkurzung der Chronik
des Ettabari.

Der Band beginnt in Beendigung der Be-
schreibung des Schlachttages vonoAiuo im J. s7

/667

und geht bis gegen Ende des Jahres 6
%80-

Schluss f. 1 1

9

b
:

: o^l U *JLJ! l^u, ^

Sckrift: gross, krftftig, weitgezogen, deutlioh, zum
Theil bkss, Tooalisirt. Die Uebersobriften grosser. — Ab-
schrift c. v

l»/i3oo. — Collationirt.

Verbnnden. Die Blatter folgen so: 1—7. 48. 8—17.
38-47. 18-37. 67-76. 59-62. Lucke von 2 Blatt!

63-66. 49—58. 77-H9.
F. 1» unterhalb des Titels ist der Anfang eines Re-

gisters fiber den Inhalt gegebeo.

9426. Pm.708.

2) f. 30— 154.

Format etc. und Schrift (21 Z. auf der Seite und
etwas groseer) wie bei 1). — Titel f. 30":

s. weiterbin. Verf. f.30":
(̂ 3>*jw1\

.

^j^\ (b. Anfang).

Anfang f. 30 b
: ^ ^ ^1.^1...^

o*^&j, ^j^jI 'J*. s^UaJ!^ *>J _yK^J^ Lie xUiJL

/^•^ <iJ;L^ x/h ^^ i^'j ^1^ tWW

JUc^! \_oi_c ^y* s^Uc Uj, os^^i y^jJU yxi »^j
XsJaXwwil oWI ^a tyu&ss L^JI VV^# CT* "^ATS
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Dies ist die gauze Vorrede ; dann folgt der

Titel so wie oben Hiit dem Zusatz:

und so stent er aucb f. 154 a in der Unterschrift.

Es liegt hier der Anfang des grossenWerkes

vor, in welchem die Schopfung der Welt und

der Erde und der Wesen auf derselben und

die fruhsten Begebenheiten auf ihr bis herab

auf Moses Zeiten dargestellt werden; von 'All

ben elliosein ben 'all ben 'abd allah el-

hod'all elmas'adi abu'lhasan f 3i6
hb6-

Das Werk selbst beginnt f. 30 b unten so:

, A£> <£U»i c^«.x£)j, «.J^L>- .Jw>- »li\ qLs t\*j Ul

F. 34" liandelt der Verfasser vom Alter der

Welt: LujJI ^.c J"3, dann 34" von den vor

Adam erschaffenen Volkern:

35" ^l^ o^i /J
37" gJI gJi J^sU.1 B^^o J.c r

if (jJLi> _/J

38b

Q \ ^Ls y^l o^c ^jjt ^ 'o^i'l *_ajj*j

39 a w^jLsXJI ..yO *^ Us J=L^I _^\Jt X3

Daran schliessen sich Berichte fiber die

anderen Meere und viele Inseln : sie haben alle

einen fabelhaften Anstrich. Es folgt:

53 a 8wXJj5 fc p>Ty3

61"
r
b> dj \*iS S±

63b ^j j e^iL JJ5 U5

64° iLfJLJuJI yj 64 b ^^jolijJS _/J

64b unten: ^ij ^x »_ji £-k*j> 'qiv^I y^

66 a ^JoJ*! [SS] " 67" Cw_iJI _/3

68* ,-,L—l_s=» <^)U -To

68 b

lb

r
c &>j o^ r

>l» L«U

73 a

75 k
'

75"

72" jJlSi J. LuJ! jj>s
l» c,i f>>T jL^>! * yi

^jt xlXaj /yL«j

?."u^yt pSt jf?yJj,
c^T«iUj ^Uc yj

i*^T iL{-5»'! *a*j q^ »y^

78a iCJ^LSl\j _v-»jjJ| (*AJCi> Ui ^y&J!.|jfjfcU\5

78", letzte Zeile: flS^! mUJ! ^i-

79VJiyj..li 'l*^ 14jL^ L^L^I^y^v^L^yo

gJI J3.A^ SSJ> a \ Lulc u>; GL^CJt

83 a uJJ^ c* ^t l(j 'olij^S J-S j*" <4>^ y^

83 b yy5 i^Ji i^?y> vju£, vxui ^=->> y^

104 b joa JJ»! j+=*t * li>^! >^*i j^> >£ji* jfj

128 bya*j iUciyi! Jj,l *JS ii.cjjJij.RJij, . . . ^^a^jJs __>.=»

140b
,Tc vju^ _yy^ u5U-« DLJ!

(jwji^ u«>j JoJutj

(144s
£P. ^-»-w>J K*?S)

i49 b j^s ^-^ oyyy.vu'^.cj? -W^^
(150 a l^^ ii*a*)

Sqhluss f. 154°: ^ c^«h (Jj j^ir.^ys

^jbu- jut ^5 ^5
-»

J J, ^y*- ^1 o" j^y1

^ o^^ A^**, gjic ijy ^j^ji ^yjs wba' ^

om^s ^ duji c»yy gJiju iJJt %«*? • • •

Es ist ein vollig unkritisches, auf Wunder-

bares erpiehtes, auf unzuverlassige Berichte und

Legenden gegrtindetes Werk, das eher in die

Klasse der Wunderbucher — wie es in der
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Unterschrift mit allgemeinem Titel auch genannt
wird — als in die der Geschichtswerke zu
rechnen ist. Dies Urtheil betrifft allerdings

nur den vqrliegenden Band, welcher die Ein-
leitungzu dem Geschichtswerk

,.. LyJI Ju£-\
sein soil, wie der Verfasser selbst im Anfaug
seiner Vorrede zu dem ^jJ! yjA oLT sagt.

Dass es nur eiue Einleitung sei, ist aus der

Fassung der oben mitgetheilteu Vorrede und
des Schlusses nicht im Mindesten zu erselien;

das Sort angegebene Vorhaben des Verf. kommt
in diesem Werke zur Ausfuhrung; dass er noch
Weiteres wolle, sagt er mit keinem Worte. —
Von dem grossen Werke ist mir kerne Hand-
schrift bekannt; dagegen kommt dies besprochene
als ein fur sich bestehendes Werk ofter vor;
so z. B. Cod. Par. A, F. 901. Suppl. 717, 1.

717, 2. 7J8. 719. Cod. Uri I 666, 2 (wo ganz
derselbe Anfang und Schluss). — F. 1 36 b— 1 38'

findet sich eine Stelle eingescboben, die aus-
drlicklich als nicht zum Original gehorig be-

zeichnet ist. Sie betrifft eine ausfuhrliche

Beschreibung einer Entdeckungsreise nach den
Nilquellen und 1st dem Kji*J! XJixf entlehht,

uatiirlich ohne alien geographischen Werth. Sie

beginut: [^. ^J^ ij jli, . . . ^ ? \^^
*JlS ^xJ! jM (3^ ryj

j>Lrf^ ^ ^ ^
v/6 J9 cfc ^ o'i^ '«*3l3VJ i^u *JI ^y^J.\

gJI,JLS Ail B
~ Hjp ^| ^ j^JUL iMOo^ *;>^

und schliesst: jjj (j^ y»^lj _^ ,
£b^

Vermuthlich steht die Stelle auch in den
(ibrigen Handschriften dieses Werkes.

Bl. 142 ist lose. — Die Absehrift ist gemaoht auf Verlan-
gen des a^.^^b ^OJi\ yr^ c* CS*^ *M 0*e
im J. 1150 Du'lBi^e (1738). -HKh. I 201. II 2308.

9427. Pet. 623. 624.

327 und 283 Bl. Folio, 23 Z. (31 x 21 ; 23-24 l

/a X
12Va -13<=-). - Zustand: sehr gut. -. Papier: dick,

weisslioh, ungeglattet.— Ei D ban d : guter Halbfranzband —
Titel fehlt: aber auf dem Vorblatte, auf welohem der Text
begiiint, das aber nioht mitgezahU iat, steht als Uebersohrift:

VorfasBer:

Anfang: *LaJ! u^jjjl J^Ul1 ^*^«

[L«J] liU A« U ... LJJ*„^ ^[^i *x£\3

& **> 4--&JV LuJ.*5 Uyi ;Lj>| £ UjLxT l^l*

Dies grosse Geschichtswerk d e a s e 1 b e n

Verfassers umfasst die Geschiohte von Anfang
an bis auf seine Zeit; er hat sein Werk im
J. 336 Gom. I (947) beendet (f. 8< unten).

Es enthah aber ausser geschichtlichen auch eine

Menge geographisoher, astronomischer und die

Litteratur betreffendef Bemerkungen und Aus-
ftthrungen, und beschrankt sich nicht auf die

Hallfengeschichte allein, sondern behandelt auch,

und zwar zuerst, die Geschichte aller auswfirtigen

Eeiche, Indien, China, Syrien, Ninive, Babylon,

Persien, Gi-iechenland, Rom u. Byzanz, Aegypten,

die Neger, Slaven, Franken, Longobarden. Von
Kap. 31 (= 37 des gedruckten Textes) an be-

handelt der Verf. die Arabische Vorgeschichte

mit 'Aditen und Temuditen beginnend,. und
bespricht dabei besonders die frtiheren religiosen

Ansichten, die heiligen Statten, etc. Von Kap. 95
an (= Kap. 70 im Druck) fangt der eigentlich

geschichtliche Theil des Werkes an, mit Mo-
liammeds Geburt beginnend, und geht bis in

den Anfang der Regierung des Elmotl' lillah,

im J. 336
/o46.

Der 1. Band (No. 623) geht bis Ende der

Regierung des Merwau im J. 66
/684; .

Der 2. Band (No. 624) beginnt mit der

Regierung des 'Abdelmelik ben merwan und
geht bis zu Ende des Werkes.

Schluss Band 2, f. 283»: kJ, aJJI w,3l^Jls

*^ ! t^i h^ *'l-«4!5 B-^^j biaXIs *JL«i* jSl^lj,
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Das 2. Kapitel euthalt eine Uebersicht der

sannntlichen Kapitel; es sind deren 113 auf-

gezahlt, woran sich noch uugeziihlt 2 schliessen.

Was jedoch uicht richtig ist. Der Verfasser

sagt nusdrtteklich, am Eude dieser Uebersicht,

dass sein Werk 132 Kapitel enthalte, deren

1. Kap. >_A*£^ IiAS> oto^.£! *.**=» o?Uc! s
fA

das 132. ^Jl
f
^Ji\ J5 I a* -^WLj ,gs*. a* JS

Im Lajife des Werkes sind die Kapitel uicht

gezahlt. Ziemlich viel Versstellen mitgetheilt.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gewandt, gleichni&ssig,

etwas rundlich, vocallos. Die Ueberschriften roth.

—

Abschrift im Jahre 1272, Rabi' I (1855, Decenib.) von

»J>lj ..-^.A ^*p.).
;

.—- HKh. VI 1828.

9428. Spr. 46.

1) f. 1-459.

465 Bl, Polio, 21 Z. (30 X 20 l
/3 ; 21 X 12cl"). — Zn-

stand: im Ganzen gut, docli nioht ohne FleckeD und einige

Wurmstiehe. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich dick. —
Einband: rother Lederband.

Dasselbe Werk. Titel f. I
s oben, von

auderer Hand, und anch in der Unterschrift.

Verf. fehlt. Anfang wie bei Pet.; Schluss

fast ebeuso, mir etwas lfiuger: .Jl^ ... v_^'sLJii

l^,\
»JL«*0» . . . <^iU2=U3i' }\ [JO.C j, I y§*N q< >_jl/,'£J!

a5v!i5 Jk»j UjJlc ^•y. /* "^y ^^.j '-*1 -ft^ j-sa*j

Schrift: ziemlich klein, kraftig, gewandt, deutlioh,

gleichmasBig, fast vocallos. Die Ueberschriften roth. —
Abschrift von .l&Si .,& c^oi' x ^.j w«*«j.J tX**1

"

im J. 1089 Sawwal (1678).

F. 191—215 von nouerer Hand, grosser, vreitlaufiger,

deutlich. — Nach f. 4 fehlt 1 Blatt.

Am Raude stoheu in der Mitte des Werkes haufig

Verbesseriingen und Zus&tze.

9429.

1) Spr. 47.

154 Bl, 4W, 33 Z. (28 l/sx20'/a; 20xJ3°'n). — Zu-

staud: ziemlich stark wurmstichig, nicht uberall sauber,

besonders der Seitenrand der ersteo Halfte stark fleckig.

Bisweilen am Rande ausgebessert. — Papier: gelb, ziemlich

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

stark uDd glatt. — Einband.' schoner rothbrauner Halb-

franzband mit goldverziertem RuckeD.

Erste Halfte desselbeu Werkes. Titel

u. Verfasser f. 1° (vou auderer Hand) bloss:

.. . ^ j

Dieser Band geht bis etwazur Halfte des

Abschnitt.es votu Hallfate des ,J.e ^ ^.w.=>. Er

eutspricht Spr. 46, 1, f. 1—240% 1.

Derselbe bricht mitten iin Satze am Ende

des Blattes ab; die letzten Worte sind f. 154b
:.

Schrift: klein, gewaodt, gleichmussig, vocallos, oft

oIido diakrilische Punkte. Ueberschriften meistens roth,

oder schwarz mit grossorer Schrift- — Abschrift c. 1700.

2) Spr. 48.

871) (7C2) Seiten S™, 21 Z. (21;X 15; I3x9 c,»). —
Znstand: wurmsticliig, besonders Id der 2. Halfte, etwas

unsauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Eiuband;

Pappbaud mit Lederrficken.

Zweite Halfte desselbeu Werkes. Titel

Seite 1 : jp»^s\!( ^iic. s^^AJi -i}* ^a ^jLiJI^^I

Ve r fa s se r ausftihrlich. (Der Titel der 2. Halfte

ist nnch der Vorrede in Spr. 46, 1 und 47;

.$>j.^3\ Q>>lj"t» dagegen hier (Spr. 48) S. 474 in

der Unterschrift gleichfalls wie obeu .P+£\ ^«c

und zwar ohue den Yorsatz ^fiiX'A **>,/>•

Dieser Theil des Werkes begiunt hier mit

gu ^\ oi K^L.^ U)L=> (=Spr. 46, l,f.240b
,

Mitte) und schhesst sich fast unniittelbar an

Spr. 46, 1 an. Schluss S. 879 ebeuso wie

bei Spr. 46, 1 ; mit dem Zusatz: t.^i. ^.i LJ.c
*JI

Schrift: klein, gewandt, deutlich, nicht selteq ohne

diakritisehe Punkte, vocallos. Ueberschriften roth. — Ab-

schrift im J. 1084 Rabi' I1(1C73).

Die Paginirung mit Arabisohen Zahleu, aber sehr

sorglos. Ausgelassen sind (ohne dass etwas fehlt) die Seiten-

zahlen: 127—22C. 253. 285. 344. 345. 463. 464.465.475.

488. 494. 498. 544. 545. 73 1 -^739. Zweimal gezahlt kommen

vqr: 384. 652. 661. 715. 851. Uebersehen und nicht ge-

zahlt: 757 b
. 757°. Die Paginirung lasst also 5 Seiten aus,

zahlt andererseits aber 122 Seiten zu viel, es sind also

statt 879 eigentlich 762 Seiten.

Dieser Band zerfallt hier in 2 Halften: S, 1—474

und 477 bis Ende.

6
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9430. WE. 6.

141 Bl. 4'°, 15 Z. (24 X 17Vs; 18'/s X 12»/s
cm

>. -Zu-
stand; vielgelesen und etwas unsauber, vorn und hinten

abgenutzt uod schadhaft. Mehrere (auch grossere) Wurm-
eticlie, aber am Rande, ohne Besoh&digung des Textes,

Der Rand und Riicken 6fters ausgebessert. Bl, 141 in der

unteren Halfte stark tieeobadigt. — Papior: dick, glatt,

brfiunlich-gelb. — Einband: Pappband mit Lederriioken.

Der hintere Deckel fehlt; daherjetzt in blauom Umschlage.

per ersteBand desselbenWerkes. Titel

verklebt duroh em auf die Vorderseite des ersten

schadhaften Blattes geleimtes weisses Blatt.

Darauf von spaterer Hand: cjUT^ 3*^1 t-i!

^UJI
j2yf^\ O^i V^! 1 zij*

»-snJi ,^t

Ad fang f. P wie bei Pet. 623.

Dieser Band geht bis zu Ende deB 1 8. Ka-
pitels (^yuLSljj^Jt u^JL« S3).

Es fehlen naob f. 2 4 Blatter (= gedruoktor Text
I, p. 7, 2 bis 21, 1); nach f. 4 1 Blatt (= gedruckter Text
I, p. 29, 4 bis 83, 9). — Blatt 5 ist von Bp&terer Hand ergfinzt.

Sch'rift: ziemlioh gross, stark, geffillig, etwas rundlich,

gloiohmfissig, wenig voealisirt, die diakritisohen Punkte

feblen nicht eelten. Die Uebersehriften hervorstechend

gross. — Absohrift etwa im 7. Jahrhundert.

9431. Mq. 87.

168 Bl. 8™, 14-16 Z. (21 X 15; 14 X Vk™). - Zu-
stand: ziemlioh gut, dooh hier und da fleckig und nicht

ganz sauber. Nicht ganz ohne Wnrmstioh. — Papier:
gelblich, ziemlioh stark und glatt. F. 71—78 grfingelb. —
Einband: Pappband mit LederrGcken und Klappe.

Ein Band desselben Werkes. Titel f. l
a

von spaterer Hand, oben zur Seite:

Dieser Band beginnt f. l
b so mit der

Ueberschrift: yl^jj iJl**^ vJu^> q j 1^1 j*s*s

Dann gJI ***« oofo ^US j^c (JlyM ^*a»\ Uj,

Er beginnt also fast zu Anfang des 94. Ka-
pitels (= Gedr. Text, V, p. 211) und geht

bis zum Schlnss des 110. Kapitels (=VI, p. 287),

von der Regierung des 'Abd elmelik bis auf

Harfin errasld.

Das vorliegende ist nach f. 168 b der 4. Theil

des Werkes.

Sohrift: ziemlioh klein, deutlioh, aber nioht correot,

vooaUos. — Absohrift (f.l68b) im J. 985 <?afar (1577) von

Naoh f. 6 fehlen 2 Bl. — Im Anfange oollationirt.

9432.

Stttcke d e s s e 1 b e n Werkes sind noch

:

1) WE. 185, "], f. 1— 10.

91 Bl. 4", 35 Z. (25>/aX 17>/s; lS'/s X 9'/a
cm

). -
Zustand; lose im Deckel, nioht ohne Fleoken, — Papier:
gelb, glatt, ziemlich dunn. -^ Einband: in braunem
Lederdeokel. — Titel und Verfasser fehlt.

Es'"'ist der Anfang des Werkes und geht

bis vol. I, p. 95, lin. 10 des gedruckten Textes.

Schrift: klein, fein, zierlioh, deutliob, gleichmassig,

vocallos, — Absohrift c, I100
/i688.

2) Mq. 435, 1, S. 1— 132.

132, 37 und 30 Seiten 8™, 12— 14 Z. (21 x 16'/9!

o. 16V8 X 12 Vs8™). — Zustand: gut. — Papier: weiss,

stark, wenig glatt. — Einband: Pappband. --. Titel

und Verfasser fehlt. Ueberschrift S. 1:

t^h^l O* ^*i CJ.V*
1

(J",-*
5
'A^ /^

Dies Stuck umfasst Kap. 21 —24 des Ge-

schichtswerkes.

Schrift: gross, deutlioh, vocalloB. — Die Absohrift

ist von Rink gemacht.

3) Mq. 435, 3, S. 1—30.
Format etc und Schrift wie bei 1. —• Titelfiber-

schrift S. 1: gJI «i^JI tUj5 L^Li*^ 50C« /S
Es ist das ganze 39. Kapitel des Werkes.

4) Spr. 46, 2, f. 461— 465.

Folio, 13—20 Z. (30 X 19'/a; 25-26 X 15— 160m). —
Zustand: gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel

und Verfasser fehlt. Naoh Sprenger'B Bemerkung oben

auf den Blattern: »from the old copy of Leydencc.

Ein Stilck aus demselben Geschichts-

werk, enthaltend den Anfang des Hahfates des

^\Jo ^jt ^ Jj:. Es entspricht Spr. 46, 1,

f. 215% 9 bis 218% 13.

Sohrift: PersiBoher Zug, kr&ftig, ziemlich groBS, deut-

lioh, Tooallos. Angebunden einige Blatter mit Bemerkungen

von Sprenger.
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9433. Pm. 4.

1) S. 1-239.

257 Seiten 8", 11 Z. (21
'A, X lG'/s; 15Va Xl^").-

ZuBtand: -wasserfleokig am Rande, etwas wnrmstichig;

an roehreren Stellen am Rande aiiBgebessert, so besonders

Bl. 1. — Papier: braunlich', ziemlich Btark, glatt. — Ein-

band: sohwarzer Loderband. — Titel u, VerfasBer S.2i

fftftLs-f iNJjfj.'jj ^ccLxJi)) *UjL .s?Li)>f V-JlxT

An fang S. 3: <A.olU vi^il ^Jw.U Ji) J^J-\

\JjS (3^ . . . mJLe j^A JJu -bb>! ^JsJI e*cLJI

^aXaj'I *U*v j_!I tLalil^ u^U! ol^.. tUJLs-l #jjl_^jj

g^ b>^ ! O'" ^Lxi
£t>^ odr^s

Compendium der Ge6chichte, von Anfang

der Welt an, enthaltend die Geschichte der

Propheten und der Hallfeu bis zum J. 422
/io8i>

von Mol'iammed ben selfime elqoda'l

t 4W
/i062 (No. 1270).

E6 beginnt S. 4 mit ^Up' B.X>« & Sy&tt (An-

fang: Lti->JI iil'» (_^Lac qj! qc _,-**> cri »****•' i$j>i

;tJI Bys-IK £*> ^* muj>) — S. 5 qI^jJI q-« e^^'
(Anfang: ^to* U «j^j ,3 ^UJI *_fcLCf>l).

Darauf kommen die Propheten. S. 9

:

^Ji «jwj *jji «jul> ^-i*Ji _^jI jfi j.iT '^c ,.iT

S. 12 v£**&, 13 trJ,^l, 15 ^J, 18 ^yi qj |>Lm>,

18^3^ r
ls>, 19^^^, 19 ^y>, 20 £Us,

22 f-J'ljjl u. s. w. bis S. 55 ^-jy« ^ C5*Vf£,

58 K^Xlt V 1^ 1 iH;> 59 J^l ^>> 60 o1*^'

60^-oyiK .o, 63qUm.qj OJli-. — Darauf Chrono-

logisches. S. 64 : B^svgJLJI ^ ^TqOJ^ ^lyJi

Zahl der Propheten und ihrer Bucher S. 66:

i^LuJI iw*x£!l *XXe. lie ^JLwj+JL tL^j'XI i>ji»c

Alsdann S. 69 Geschichte Mohammeds und

seiner Nachfolger. S. 69 — 105 Mohammed;

105 Aba bekr, 108 'Omar, 114 'OCumn, 118 'Ah,

122 Elhasan. Die Omajjaden 115— 158; All-,

gemeines tlber sie 159, ihre Herrschaft in Spa-

nien 159— 161. Die 'Abbasiden 162— 230, bis

auf deu Regieruugsantritt des Elqairn biamrillah.

Geschichte Aegyptens (von «JJ! ^ijj j*J! im

J.»»/9TO bis 'klty>M> 427/i036)S. 231-234.

Schluss S. 234: ^y> uJUi^i KJLJ & J^j" *j

Das Werk ist demnach bald naoh 427
/ios6

vollendet. Der Verfasser fuhrt am Ende der

einzeluen Artikel auf: die Siegel-Inschrift, die

Kinder, die Wezlre, die Qadls, die Kammer-

herreu (v_jLs\^I).

Im Anschluss an das Werk folgt eine kurze

Uebersicht der zunaohst folgenden Fatimiden;

zuletzt »JJI |»IXs>Lj ^1 lJ»c yi\ als Nachfolger

seines im J. 498
/ii02 gestorbenen Vaters auf-

gefuhrt (von dem spMeren Abschreiber).

Die alsdanu uoch S. 235 u. 238 angeflihrten

fatimidi6chen Regenten bis aufden jJii^jjJ j^toLiJI

t 667
/ii7i «nd die S. 236 u. 237 aufgezahlte

Hallfenliste bis auf *JJI qJ<X! yt>l*i\ sind von

anderer Hand urn 660
/i262 geschrieben.

Sohrift: gross, kraftig, deutlioh, fast vooalloe. Am
Eande nioht seiten laogere Zueatz-Bemerkungen in kleiner

Sohrift aus erheblicli epaterer Zeit. — Abschrift too

,c\M2ji\ ic JU! in Qairnwan, urn 460
/ios8. — Oollationirt.

HKh. II 2280 (p4p). IV 8486 metot dies Werk,

nennt es aber: wajtsLsvJI jUi»t q,>*>j O.L*ii r\jt?-

w&hrend er ein Werk nnter dem oben angege*benen Titel

nicht auffnhrt. II 2213 fuhrt er ganz allgemein den Ver-

fasser unter denen auf, welche Hallfen - Gesohichten ge-

schrieben haben.

9434. Spr. 30.

1!)6 Seiten '8~, 19 Z. (20xl2Vs; 15-16x11—12"").

ZaBtand : .alt, abgegriffen, etwas schmutzig, im Anfang

und am Ende einige Wurmstiche. — Papier: gelb, baam-

wollen, ziemlich stark. — Ein band: neuer Lederband,

braun. — Titel nnd Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Die ersten Worte S. 1, 1:

Der erste Absatz S. 1, Zeile 9 beginnt:

6*
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fcJU;

Allgemeine Weltgeschichte, vom An-
fang an, mit vielen chronobgischen Angaben;

enthalt jiidisclie und persische Geschichte.

Naeh deni Verf. (S. 7) war Ibrahim 13 Jahre

alt, als die Welt 2000 Jahre bestanden hatte.

S. 26 u. 28 ein Verzeichniss der biblischen

Biicher A.T.j S.27 u. 28 das der neiitestament-

lichen Bttcher nebst apokryphischen Schriften.

Der Verfasser schriebim Jahre bi3
/nis ,

s. S. 44, wo er am Ende der Chronologie der

LXX angiebt, dass von Alexander bis auf

Christus 303 Jahre, von Christi Geburt bis

Kreuzigung 32, von da bis zur Higra 585,

von da bis zur Abfassung desWerkes 531 Jahre

10 Monate verstrichen seien. — Ettabarl als

Quelle erwahnt S. 141. S. 47 von den 7 Kli-

maten, und daran sich schliessendeErSrterungen.

S. 5 1 ff. die Konige Persiens ziemlich ausf'uhr-

lich. Chrouologische Tabelle derselben S. 169
u. 170. — Das Werk ist nicht in Kapitel

getheilt. Die Chronologie ist die Haiiptsache.

Ein Leser Ibrahim las das Buch im J. 682
/1283 .

Schluss. fehlt.

Schrift: etwas rundlich, ziemlich dick uad gross,
vocallos. Manche Seite stark verwischt und schwer leser-

lich. — Abschrift um ^/ljoj.

Die Handscbrift ist voll Lnok.en und falsoh gebunden.
Die Folge der Seiten wird diese sein: im Anfang fehlen

13 Blatter; dann S. 1-8; 2 Blatter fehlen; 9—12; 1 Blatt
feblt; 185—196; 2 Blatter fehlen; 13—184.

Dass der Verfasser nnd nioht der Sohreiber S. 44, 11
zu verstehen sei, scheint mir selbstverstandlich , mithin
lebt der Verfasser um 630

/u3&.

9435. Spr. 51.

236 BI. 8™, 15 Z. (I9»ji X 13; ll»/i X 6*1*™). - Zn-
stand: ziemlich gut, nicht ganz frei von Wurmstichen.
Papier: br&unlich , stark, glatt. - Einband: rother
Lederband mit Verzierung. — Titel u. VerfasBer f. 1°

oben am Rand e:

&*& o^ o**-j^ °** 'gift 6-W l£\

Verfasser ansfuhrlicher im Anfang.

'||>jli- *5UJ Anfang f. 1\- CW . . . Jo-lfl g^l Jus

O' M a* -
v*ytt ^c &$

'...M o*^

VUTO^ . . . *.J^U> jj \J^H.& !^ ^Ltailj

V^jJ^I f^lx ^5 tiy£ jf^i^ g^'j^l p*.**9 0_J\i

Darauf beginnt das Werk selbst, f/2".

Diese Chronik des Abu'lfarag ibn elgauzl

1 671
/l20i (No.4042) beginnt mit derWeltschopfung

und den Propheten; dann folgt f. 7"— 99 das

Leben und die Thaten Moliammeds und seiner

Genossen; f. 99—183 enthalt Gesehichtsdar-

stellung vom J. 12/68S bis 697
/mi V Jahr ftlr Jahr,

jedes beginnt mit den Worten: XJL*, jjj. Darauf
f. 184 ff. Aufzahlung von Personen mit ahnlichen

Namen, auch mit Beinamen, nebst Traditionen,

die sich auf Namen beziehen, auch solche, die

sprichwortlich geworden sind, u. dergl. — Daj,

Werk desselben, welches ^^f >o-b' ^ JaXil\

betitelt worden, ist verschieden von dem vor-

liegenden.

2« v^»U=Ji A s^U ^j ^LSjJLsuJI 41 S3

2 b
JL3 y ^\ ^ 'uJU-Ji^ il^J^I ^a£ yj.

*iJt ^y»j l_J u>JL3

^ ....... .

LJjXs? tUAJ'XI ^a (jis> y* *U«.i j/i

6 * a^ ^ >^ !

i,?i;i 'o1^ 1-iL^ <*vjwl ''^^ y^

7* jtjwa *Ul Sy»j yf l^^sj"! 'j^jua ULi jjj»

7 b
*JJI JUe j J^S* ^UUI _jj! y> '^ *^^

8 s
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21* ^ *JJ! ^ -^U. y>3

2

1

b
o***V*

^Ji <W g^' ,iJas

22 b »JJI 6y^j a**-* & .(f^/6

23* iJJI ^^S/J 26 b
iJJI i^j"^*'^

28 b aji^oLJyy'J 29' >JJI^ J*V />3

29 b &u.xji ^Ji jkj^yi

30" b^fVfrJt ^Vo* K^.JM'i .o^.^ li ^^

34 b
(TV* v^fi **&ij^ A**c j^'.^

38 b *iJ! .kJj**, L?
J^»*a**^'

38 b *lit ^_J v_*a£i yb' q^ **+*o

39* b^Xa daj ^Lctfl yyoaj pLf * -st*+*o

39* «U5 ti>«y u*y> o1^C x^*i
'

39' ^uJL. M&JcV O* ***"*
39b

<^ J! "^ J5 "3

40* *JLH vjj.*-, J^*i ^os» qx> iL^wj'

40b fcXi (iji D-o Js^*-J 40b
'pZ*o~ *jy* .(# X.iWjy3

4 1 * dfcXjiJ ,.y> ilftl*! iix+AwJ'

45* vJLLJI »X.c Di u-UsJi ^aj gJ! yM JJ&ii r5

52* f^Ltai ,5 J-as '*JJt ^«, yl^i^ VW
52 b ^il^uJI

'
X****i ^J^OmJ! aLo S iW.

53 b ioLsuaJ! v^V i iW*

5 4b^SH 'fcLsuaJt^ JJJL_^xAl cr/Joq^j, tW»

*JJS ^j yL£?S qt* y^W e^trf****^
*a*a*j

55« kyM
7 0" ^UJi daj ^/>3 ^'f&tt KjLswJl d^ tajLb

99* ***' .Julij XJU* q* vi>>>Jjjfc| j^ii

(nach alphabetischer Folge),

205° l^W cj^W J**3*

205 b
:.

|

*#LyCj iji^*l k?3 o*'^^' ^sP1**^' «11
^'

(19xiAj^s>).

211" QA+*.! (^ o*i'° s^fb-^..^*^' V****

(40^,^).
226 b s^P*^' (*''*-O^^ ^^"*

232 b L;SU« ',^U-.4^ ,^..,.-tyS,\J*>$./. l>

V_yi3J ^b' J-=»; 0-J^

235" l$J (H*^ i u"^ s WU*a^H oUL< _.5'3

H^jJI j^>jJ ti>*°'

Sohluss f. 236": 'k^S ^ J ^j oJ>t
;
ls

aJlc ^Jsj jH*- X*0' L^ ^ j^ D 1 ^^^

3^5 wUi ^ D l 0^ j>=^ 8^ U^UoS 4>3

Schrift: durchsohnittlioL ziemlioh klein (im ADfange

grosser), deutiioh, vooalloB. Ueberschriften und Stichworter

roth. Poliirung arabisch; dabei nioht gezahlt und 6ber-

sprungen f. 44. 88. Bl. 14 steht irrtlifimlioh unmittelbar

naoh Bl, 8. Der Text in rothen und blauen LiDien ein-

gefasst; ausserdem, dem Rande nahe, eine zweite einfaohe

Einfassung. — Absohrift c. 1800.

BKh. II 2080. VI 13111.

Auf 2 folgenden Schmutzblattern steht das VerzeiohnisB

einer kUinen arabischen Bibliothek eines Privatmannes.

9436. we. 8.

202 Bl. 4", o. 25-30 Z. (25 X 17; 21 l
/s X lfl'/s "). -

Z u b t a n d : etwas nnsauber , einzelne Lagen nioht iest im

Einband, der Rand etwas abgenutzt, znm Theil ausgebessert.

— Papier: dick, gelblioh, glatt. — Einband: Bchleohter

Pappband mit Lederruoken; der hintere Deckel Iob. —
Titel und VerfasBer fehlt. Aber Ton nenerer Hand auf

dem 1. Vorblatt so:

£*ftji iii^oj pkutt yi*^ oA l^ *^

AUgemeines Gesohiohtswerk, vielleicht Ton

Ibn elgauzl; s. bei Spr. 51. — Dieser Band

beginnt tier f. 1" im-J. 297
^09• Das J

*

298
/910

beginnt f. 2 b so: :0*«*»jj
:

"

U3 i^« sv*.k>>> ^
L+a*, aJ r»UJI f

Xi wt l^i ^>^\ a*i 'o^^

Zueret kommen die politischen Freignisse

bintereinander, dann Aufzahlung der in dem
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Jahre verstorbenen Beruhmtheiten , in alpha-

betischer Name'nsfolge. Jedes Jahr fangt wie
oben au^io^l . . . c*L=o ^y, die Liste

der Verstorbenen (mit biographischen Notizen,

auch Anekdoten und einigen Vereen) hat iramer

die UeberBohrift: '.jIO'I a* ituJUJkP £ jy c<» JTJ

Die Erzfthlung der Ereignisse eto. geht bis

zuni J. 44l
/107», wovon noch die politischen Vor-

fiillemitgetheiltwerden. Dasselbe beginnt f.202 b
:

*W & rs3vj«j wl L^i eoi^l o4i . . . ^i-so
rs

Die eigentliche GeBchichtsdarstellung 1st

durchschnittlich nicbt ausfuhrlich; mehr ist dies

bei den biographischen Artikeln der Fall.

Schrift: kloiDo Gelehrtenhand , in einander gezogon,
vooallos, oft oboe diakritisohe Punkte, mit verblasster
Dinte. — Absobrift c.

,00
/im .

9437. Lbg . 159.

45 Bl, 8'°, 23 Z. (20'/3 X16; lJX9'/9«), _ Zu-
stand: ziemlich

t
gut, docb nicht frei von Flooken. —

Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband
mit Lederrlioken. — Titel und Verfasser f. 1«:

Anfang f. I
1

E^ -*< £« SJIJ13

Ein Compendium uber Allerlei auf Qorttn
und Tradition und Geschichte Bezugliches, ein-

getheilt in ungezfthlte ^i, auch t^U
1

*!, sogar

vL? (f. 38"), von demseTben VerfasBer.

l
b

in 15 *>.,

2\in 3 «^

und Aufztthlung seiner Nachfolger; 8" etwas von
semen 1 nfichsten Anhangern; 1 l

b von seinen

namhaftesten sonstigen Genosseu; 22" von seinen

Frauen; 24* von seinen Toohtern; 25' von
beruhmten Anhfingerinnen desselben; 28» alpha-

betische Liste der bei Bedr Gefalleuen; 30 b

Liste befreuudeter Genosseu; 32 b Liste der

Glaubensheiiohler etc.; 34" Liste derjenigen,

auf welche die Kunde der Prophetengeuossen

zurHckziifuhren ist, auch der lifiwls etc.

F. 34 b etwas aus dem Thema „die Erstlinge?

in der und der Saohe; 35" allerlei Interessantes

tlber Nam en und Beiuamen von Personen, z. B.
tlber Gleiohheit von Manner- und Frauen-Namen

;

38" Traditionen mit unvollstandiger Angabe des

Berichtenden , dessen Namen dann richtig ge-

stellt wirdj 41° Aufzfthlung gleichnamiger Tra-
ditiouisten; 43" allerlei auf Tradition bezllgliche

schwierige Fragen; endlich 44 b— 45 b Angabe
in 14 Klasscn, die jedesmal 40 Jahre umfassen,

wer in diesem Zeitraum als tialif, Keohtsgelebrter,

Traditionist, Qorttnleser und Asket die Hanpt-
bedeutung gehabt habe.

Schluss f.45 b
; ^UJt ^Ua ai a~£\ jlUjII,

(2 'jrfA=> 5uL>% . . . a**;>! pt&jtf, Uwiy
~

Das Werk ist nach 660
/im verfasst.

Sohrift; ziemlich gross, vooallos, deutlich. Stioh-
worter roth. — Absohrift im J. 1176 Ra&b (1768) von

Gollntionirt. — Nieht bei HKh.

o^',i

2' ^X&, cykl DlyUI S o' ^*A*JI t>« Ji;, J^J

2 b ^| ^| j] ^M^^UJ^ ^i

u. s. w.
-.

Zuerst allerlei auf den Qoran Bezfigliches

;

dann f. 6— 82 GeBchichliches von Moliammed

Spr. 1958, 7, f. 185 b— 205V
Ein Stuck aus «^U!^ ^ eS^^il ^$>SA\ ni

de8 S5J^I o^'"
Behandelt die KOnige der frahe-

ren Zeit, darunter Iskander, mit erbaulichen Be-
trachtungen tlber Verganglichkeit des Irdischen.

S. No. 8772, 2. - HKh. Ill 5832.

9438. Pet. 178.

294 Bl. 4'°, 29 Z. (25 X 15'/<; 20xl0<"»). - Zu-
Btand: nioht ganz sauber; am Ruoken in dem 1. Drittel,

dann auoh gegen das Ende, beseh&digt, aber zum Theil

geschickt ausgebesBert. — Papier: dunn, gelb, glatt. —
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Einband: brannek' Lederbd mit Verzierung.— Titel fehlt;

aber von anderer Band slebt f. 1»: ^"bSi v*il isjXli.

Dor eigentliohe Titel aber (f. 2*", Vorredo) ist:

VorfnsECr ausfuhrlich:

Anfang: 'iOii>J Jjl bLs ^.Xai! .\JU A^il

LUXi j^UiJI naXL^ XiuJis- ^_j.fijJI u^Xi' ^li LSj*

Ereter Baud des innfangreiohcn Geschiohts-

werkes des 'All beu niohammed ben mo-

hammed beu 'abd elkerlm elgezerl

eeseibtlnl 'itz eddin abu 'lhasan ibn elat'ir,

geb. »»/„», t
6;,0

/i283 (633).

Die Vorrede besprioht deu Plan, den der

Verf. befolgt, und don Nutzeu der Geschiclite.

Dauu folgcn nook- 2 Abscknitte:

3" Bj^ji ^Ji J.I D* u^ g^-i jyJI

worauf das Werk selbst, von Anfang der Welt

beginuend , aufaugt f. 4" mit dem Abschuitte:

sJ^t ^ Uj
(J^"'

t ' L^' & JjJ>J' und bis in das

Jahr 36
/fl6 fi

(Tod des fiallfcn 'Ot'miin) goht.

Sohrift: klein, bflbscb, doutlioh, in Goldrahmon der

Text, sorgf&ltig, vocallos. — Abscbrift etwa lloo
/uo4.

HKh. II 2071. V 5)733.

9439. Pet. 179.

124 Bl. 4 ,°, 0,30-31 Z. (28'/aX 19Vsi 21 '/aX 13™).—

Znstand: etwas unsauber. — Papier: gelbliob, ziemlioh

diinn, glatt. — Einband: Pappband mit LodorrQokon.

ZweiterBaDd desselbcn Werkes. Titel

u. Verf. fehlt. Ebcuso der Anfang, der aber

auf 8 Bllittern von nnderer Hand ergiiuzt ist.

EbenBO Bl. 1 24 crgilnzt.

Fortsetzung vou lbn el a fir's Chrouik; die-

selbe sohliesst sich geuau nu Pet. 178 au. Die-

selbe begiuut im J. 36
/6S5 ">•* derHuldiguug 'AIi'b.

' »~) \-dJo iji\ qJ igis q^JUi+J! ^a*! Si-*-*-} j>i>

iJI J^Ss \iJ».Aj iijokrti' ^ ljilLXi>l *XSj

und geht bis zum Schluss des Jahres c8
/o7n«

Der vorliegeude Baud ist eigeutlich der

erste des Ganzeu; denn f. 124'unteu sehlieset:

Was also im Aufauge fehlt , ist ttber die

Halfte dieses Baudes. Die oben erwahute Er-

ganzung von 8 Bl. hat also stattgefuuden, urn

dieseu vorn defeoten Band als Porteetzung vou

Pbt. 178 goben zu kounen, an den er sioh

denn audi genau im Text anschliesst.

Sohrift: gowaDdt, fluohtigo Gelohrtoohand, nioht

undoutlioh, voonlloB. Dio UeberBohriften fehlen bisweiloD. —
Absohrift etwa ""/no,

9440. Pet. 180.

263 Bl. 4'°, 29 Z. (27 l

/a x 17»/9i 22 X 12«
,
'n

). — Zu-

Btand: im Gnnzeo gut; der Rand cinigor Blatter (beson-

derB f. 1. 2) auegeboBBerl. — Papier: golbliob, zierolicb

dfinn u. gl^tt. — Einband: sobwarzer Ledorbd mitKlappe.

Vicrter Band dessel ben Werkes. Titel

und Verfasser fehlt.

Der Band beginnt mit dem Jahre 20%io "ud

zwar mit l^t^ ^j! ^jP j>6, und geht bis zum

ScblusBe des Jahres :i6l,
/974.

Sohrift: ziomliob kloin, gewaDdt, deutliah, vocallos.—

Absohrift im Jahro 1169 Ra^ab (1766) von ^-vjil^

9441. We. 1847.

1) f. 1-5".

14 Bl. 8'°, 16 Z. (17 X 12Vs; ll'/« X 8 ,

/s
ora

). - Zu-

stand; fast lose im Deckel; Bl. 1.2 im Ruoken sohadhaft. —
Papier: braunlioh, auoh gelb, diok, glatt. — Einband:

Pappdeokel. — Titel fehlt. Es stent aber im Anfang:

tUiJI Y^l X-oliUJ! (^.toUJt ^JiU ^ &*^«J L*-«3

^j>Jt ^JlXlt ^J^l iXgS ^jJ ^L»jd,w jjJ ^*^
jjpii^ oH^JI ^ g^AJJ ^150!y^ J* ^** o^f
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Also eiuige A uszilge aus der Chronik des

Mahniud b.en -soleimilD (audi selmjin) el-

lialebl elkatib aba 't't'ena ibn fahd f 7'25
/i328-

Er hat dieselbe als Anhang zudemselben
Geschichtswerke des Ibn elatir verfasst.

Es siud einige biographische Artikel,

uamlich:

l b v^L«J! ^M j^c y 'Jujs*'-pj ^«Ji jyc

*ULb^! oLjui? v^^s-Us

2!> oU^I ^1 ^^^ ^ J^: a>
;
U*J! o^

3" ^ o^s* ot /Li ^ ^y dj j^j

Von alien diesen siud einige Gedichtprobenan-
geftilirt

; Angaben uber ihrJLeben fehlen fast ganz.

Schrift: zieinlioh gross , fast vocaliqs, 6fter8 auch
ohne diakritisohe Zeichen. — Abschrift c. """/um.

Nicht bei HKh. \

9442. we. 130.

241 Bl. 4">, 15-17 Z. (22 X 15; 17 x 11-11 i/,«).' _
ZuBtand: loseLagen; unsauber und fleckig. — Papier:
grob, gelblich, ziemlich diok. — Eiriband: schlechter
Pappdeckel mit Lederklappe. — Titel und Verfasser
fehlt: docb ist aus der Unterschrift f.241>< eraichtlioh, dass
das Werk ist:

Erster Theil eines Auszugs aus dem grossen

Geschiohtswerk DL^t g^ls j ^1 bT^, dessen

Verfasser: M ^ ^ [^j^^ ^^
y&Jt _^l oH^J| ^ j^; ^^j ^UAj,

•s?^' O^ 1 -*»**• t CM
/i257- Der Verfasser des

Auszugs ist, uach HKh. V 11726:

Mflsfi, ben nioliauinied elballabakki qotb
eddm sterb im J 726

/is26 . Derselbe hat auch

einen Nachtrag dazu in inehreren Banden verfasst.

Der Anfang fehlt. — Der Auszug beginnt

bei den Omajjnden und gelit bis auf den

22. 'abbasidischen Hallfen ^^aXx^il, iin J. 883
/944 .

Jeder der Herrscher dieser 2 Dynastien wird

in einem eigeneu Kapitel abgehandelt; in jedein

Kapitel danu die Ereignisse nach der Reiheu-

folge der Jahre, die gewissermaassen wieder

-Ueberschriften abgeben, obgleioh lnaucheweniger

wichtige Jahre dabei flbersprungen werdeu.

Das Vorhandene beginnt f 2" im 5. Kapitel

der Omajjaden, beim Hallfen 'Abd elmelik ben

merwttn. — Kap. 6 f. 9" (Elwelld ben 'abd el-

melik). — Kap. 12 f. 1 1" (Jezld ben elwelid). —
Kap. 13 f. 12" (Ibrahim ben elwelld). — F. 13»'

beginnt iin 2. Kap. der'Abbfisiden (ElmancQr). —
F. 29" Kap. 3 (Elmehdi) etc.

Die ersten Blatter folgen so: 2—9; kleinere Luoke;
10; grossere Luckej 11. 12; grossere Lfioke; 1; grosBe
Lucke. — Dann folgt Bl. 13-196. Lfioke von 10 BL;
197-20G; Lficke von (10 oder) 20 Bl. Dann der Rest
der Blatter.

Violfaoh siud in der HandBobrift kleinere und grtssere
Luoken gelassen, die zuni Theil von spaterer Hand erganzt
sind, z. B. 5G 1

'. 73», zum Theil niobt, z. B. 160*. 103b
ff.

Auqhau Randbemerkungen fehlt es nicht.

Eiuige Anfauge:

Jabr 194: ^j-lj^ D^l ^ j>UaJ| ^10
'JwAiaiJi t tdJj -J, ^^mJ) I(5

Jahr 223: ^» ^t ^1 >^L> ^^x^ g* L^

Jahr 235
: ^ J^JI^ 'SJ^L J-^UJI _^l L^s

Jahr 248 : ^ J^ & J^ ,^\ ^^ & ^
Jahr 279: J*> ^ fj

& ^ _iL, oUsJ ^
Jahr 288; xs>X> l\*^XjlII ^ J*^. ^p ^
Jahr 311: *^c !>*^)>5 y>i5J! CJ.C Ai^l ^Jub^
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Jahr 323: jk*;>U qJ^V »-M xj^^ ^ W*»

Vj*i'i (3^1 J"*^ 1My
Juhr.833: .-JJi

:'^iXx*il ^j ^J^UI J.*« I***

^1 Uj,c ^SXJJ w«d> a^y ji/^

Es sind •bicht wenigc Verse mitgetheilt.

Schr i ft: ziomlich gross, Behr Mchtig und unangenehm,

zum Theil in einander gezogen und nioht leioht ssu lesen,

iin Ganzen Mass; vocallos. Die Uebefsohriften mit groBBer

Solirift. — Abschrift etwa vom J. 1100
/nh».

Die Lfioken sind am Rande ab solohe bozeiohnet. Der

Inhalt des Tories zum Theil am Rande angegeben.

9443. Pm. 127.

1) f. 1-39. 41—2B3.

283 Bl. 4'°, 21 Z. (26 X 16'/si 19 X is'/a™. Die Er-

ganzuDR (f. 1-41) 19-20 Z., 17-18 X ll 1
/»

cro
). - Zu "

stand: der untere Rand bis etwa f. 200 wasserfleokig,

ofters beBch&digt und bis otwa f. 160 auBgebeBsert, bespndors

zu Aiifang; auch sonst ofters waBserfleckig, so besondera

f. 18— 41, odor auoh uberbaupt flcckig, and so besonders

gegen Ende. Im Ganzon nioht recht sauber, auoh nicht

ganz frei von Wurmstichen. — Papier: gelb, dick, glatt;

die org&nzten Blatter etwas -weniger dick. — Einband:

sohpner Halbfrzbd, mit Gold verzierung u. Klappe. — Titel

fealt eigentlich, doch steht auf der Vorderseite des unge-

zahlten Vorblattes in der Mitte (seitwarts) :
Ka^vA^jI P&Pi

was nicht richtig ist (of. We. 376).

Anfang f. 8': <->UV\ ^ rU iY» '_aJ^I $
J5AJI Uy> igjf L^ij^ &H jj-*^ o" fc^il ^>

Dies Geschichtswerk beginnt mit Erschaffung

der Welt in 7 Tagen; dann folgt f. 8" die Ge-

schichte Adams, Seths etc., immcr mit Angabe

der Jahre, zuerst der Weltschopfung, danu der

Alexandrinischen Zeitrechnung. Von Moses ist

die Rede f. 10 b
, von Josua 11", von Simson,

Samuel, Saul 12" etc.; von Philipp (von Ma-

cedonien) 17% von Alexander 17 b
;

20" von

den Satrapen (wwl^bJI u^Ju); 23 b von Jesus

und seinen Jungern und den Evangelisten ; 26 b

Zerstorung Jerusalems durch Titus; 27* andere

HAND80HRIKTEN I>. K. HIBL. XXI.

Romisohc Kaiser; 29" Konstantin der Grosee;

29 b Arianische Streitigkeiten ; 31" Theilung des

Romisohen Reiches und spatere Kaiser; 3
i

2
b

Persische Konige und ihre Beziehungen zu dem

(ost-) rbmischeu Reiche; 34* Geburt Moham-

mcde; 37" von Heraklius (J.5.0); dann ein

kurzer Ueberbliok der Gcschichte von da an

bis zum J. ^/osB (Herrschat't des Mo'awija ^ben

iezld). Eudlich werden noch vcrsohiedene Zeit-

reohnungen (mit der Zahl ihrer Jahre) von Er-

schaffung dor Welt an bis zur Herrschaft der

Araber angegeben f. 39*.

Dunn folgt f. 39" uuten, ohne beBondere»

Ucbersclirift, der Abschuitt, welcher die Ge-

schichte der Araber vou Mohammed an be-

handelt. Dereelbe beginut : olkXXjl ^JJ.JI S&

vl.* iU-«J 6/^ f
y.~% X«j

;
^jI w*.>L« jL^-Li fc*i

^y^ b* r*'*'*) o*> o*^^ ouj^' ^ c*^1' ^c

$'-p«> iUt
:^, ^ ^1 ^1 39 b

|| «>.w

Diese Stelle gebort der Chronik des l\**«.SI *\

(auch - JUi\ .g>ft^Jl genannt, Elmacinus) an

(= ed. Erpenius 1625 pag. 2, lin. 2 — 12);

doch die letzten 4 Worte und das Folgende

f. 39 b
.
41" u. 41 b bis zum Schluss der letzten

Zeile sind uicht daher entnommen. Aber von

41 b
, ult., von den Worten an : (j^;'» (j^^ ^

*.J \^ais ^ S.A\ »5S,a <^J3 J.* begt wieder das

Werk des A**rJI A vor (Erpen. p. 3, lin. 30 ff.)

und das von f. 42* an Folgende ist der Text

seiner Chronik. Von hier an beginnt die

eigentliche Handschrift uud geht bis f. 267;

was vorhergeht (f. 1—41) und was nachfolgt

(268— 283) ist von spaterer Hand erganzt.

7
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Was zucrst das Stuck f. 8 — 39" anlangt,

so ist dies Geschichtscompendinm nicht dem

Werke dcs ^.^**i\ qj! entnomirion. Daaselbe

behandelt allerdings, in seiner ersten Halfte,

denselben Gegenstand , ist aber wcit ausftihr-

licher; es beginnt (Cod. Uri 683): «5JUt *JJ <A*^I

Nach der Vorredo wird dann gehandelt :

Per Anfang des Werkes in Cod. Uri 773

ist ebenfalls abweiehend, auch von Uri 683,

und Inutet so: y>bS!3 j-Io^j! iL J^l jJU A*=i|

0045 . . . jUit^Xs^JL j^AjlU 1X»-ljJ! aJ^I *L£ijl ^*j

oLi}*aj /> uviLxjj, D*;-Ji OjjLp U ^Jli

Das Stuck konntc ein Ausziig daraus scin.

F. 7 b
euthillt eine allgcmeine Inhultsnngabo (an

f&j**)
(Jf"*!

I»XXa^fangcnd D-0 ujUXJI l^s»

J^> Ouu bL> liU^t, j^SoJU, aUp<l5 ^JLxJI^
(gJ o^' & «^i

'

k>>JS- (_f^'
j>^^l l^*y«s \jojJaiS

die jaber wcuigor auf den Auszug passt als auf

dae il-Iauptwcrk. F. 1— 6" gchttren gloichfalls

nicht zu dem Work, wenu sie audi auf den-

selben Gegenstaud liuzug hubcu: sie enthalten

zwei Listen der niton Prophetea und Ktinige,

init Angnbe ihrer Lebensdauor; die erste

f. l"-\-3" von (?) jjjjjUjI (in seiner Zeitrech-

nung [iUxjVl ^x*, ujUT]), die zweite f. 3*— 6"

von Chrysostomus (w<*iiJI ph). Die Eigen-

uamen siud fast alle arg veruustaltet.

Der zwcito und hauptsttchlichste Tho.il dcs

0«-v*»JI ^i\ behandelt die Gcschichte dor islami-

sclien Reioho ioi Orient und geht etwa bis zum
Jahre G70

/i27i- Dersclbc beginnt im Cod. Uri 71.0

(und audi in der Ausgubo des Erpcnius) so:

J**, & O^^uJIj, olilll ^4^ ^uN-iU! *JJ J^l
«>^5 L^ (j?^ *VJj • • • oUS^JLiil jJl*

ly, xXijS.

tkS-j

pj JiJi i Ju^JI oA *j£ Lo
'J5

Dicser Anfang fehlt hier zwar auoh, aber

ein Stuck der Vorredo findet sieh, wio sohon

angegeben , doch auoh hier. Dann ist wieder

von dersolben Hand, welehc die frtlhoren lilfttter

geschriebon, der Anfang des crstcn Absohuittes

(Leben Mphammeds) anders woher orgttnzt,

gleichfalls in zicmlicher Kflrze, so dass der

wirkliche Text des Werkes hier erst mit f.42 a

in dem 4. Jahre dos Auftrctcns Moliammcds

als Prophet beginnt. In dieser Ergllnzung fengt

der Abschuitt des Auftro.tcus Mohammeds so an

f. 41": ^> L+J 'ii^l ^^ 4.,i^ U. oJ3 /i
gJ! fcj \X*? 00>a yi«JU {£*> \UI ^Mtj qI (J.J^I KaaJI &

Nun erst f. 42— 267 folgt das Werk des

Owl**JI qjI, das hier im 9. Jahre vor der Higra

beginnt und bis in das Jahr 658 dersclbeu

hincinreicht.

Was wcitor folgt, f. 268— 283, ist von der-

solben Hand win das Uebrige ergltuzt, kann

aber — von der crstcn Seito, 2(18", abgosohca

— nicht von dieseinVcrfasHor hcrruhrcn. Erstcns

i«t die Bchandlung llborhaupt vorschioden;

jedes Jahr hier boginnt init der Ueborschrift:

iw« 0J4XJ j»j'; dio Darstellung ist ganz kuapp,

auf Naturereignissc wird viol Gewicht gelegt,

die p'olitisolien Vorgango kointneu sehr zu kurz;

zweitous geht dio Erz/ihluug bis zum J. 720
/j»ao

»

zu dor Zoit war uX.a+*JI qjI 1/lugnt todt. Dio

Ik'liandluug (lor Jahre ofiB
/iaoo — 720

/i«20 'Bt ">er

gloiclunilssig; os wird ako daw Stuok Einom
Vorfasser gohorcn ; os wird dor Auszug einos

uinfangrcichoren Werkes scin, aber so angelegt,

dass voin J. 0S2
/j!j8<i und besondcrs von 704

/jso4

an es moglicb war, allorlei Ercignisse in dio

daselbst gelassonen Luokcn dor cinzelucn Jahre

nachzutragen. Dieso Erganzung scheint nooh

Ober das Jahr 720 binausgogangen zu soin';

alsdann fehlt hier also das Weitere.

Das Jahr 72
%.'«20 f&Dgt 80 an: X^Uv ctJ4Xwl *3
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Was nun den Verf. des grfissten Theiles der

Handschrift betrifft, so giebt er f. 220° seine Ge-

burt im J. 602 Ragab (1206) an und nennt sich:

ujoUJI J,IjoaJI v_A-^t ^j! 3 *jlxil (^jf ,. J y*lyl

Fast ebenso zu Aufuug des Cod. Uri 773:

Zu Anfang von Cod. Uri 683 hcisst er:

[so zu leseu fur A+jJI] w\.a4*J! qjLj i_s.c

und ebenso bei Nicoll Catal. No. 47, 1, init

dem Zusiitz : JjtoUJl 4*syvUI. In Cod. Paris.

Anc. V, 732 (betitelt: U*"tft oUi, % verfasst

von >_-mL&I /ccltL»aJlys\«JI ^-j! ^j *.l)t J^iai) heisst er

:

fcJlwuaJvJS wulXM l\^+*JI ryjlj

Dcr ycrfuBser hiess also: Gorgls hen elamid

aba 'ljasir beu aba Mmekarim ben aba

'ttujjib ennapranl clkfitib elmakin, geb.

602
/i 200 5 t

672
/i27a* Sein Gesohichtswerk iBt be-

zeichuet in Cod. Uri 715 als : £ojU -Aoiiis?

Desgl. Uri 736. — Dass der Verf. sein Werk

als Auszug aus dcr grossen Chronik des Ettabarl

angceeheu wissen will, geht aus der obigen

Stelle bei Uri 715 deutlich hervor; bei seiuem

Todcsjahr 8,0
/922 f> 101" beinerkt er daruber

niohte. Die Benutzung dieser Chronik hat also

fur die Vorzeit und fur die drei ersten Jahr-

hunderte der Higra stattgefunden ; vou da an

san sich der Verf. auf andere Quellen ange-

wiesen. — Sein Werk ist eingetheilt nach den

Herrschern der islftmischen Reiche. Er zfthlt

als solche den Mohammed und daun auch Hasan

(den Sohn des Hiillfeu 'All) init; die Reihe

sammtlichcr Hcrrscher umfasst dnher, bis zum

Untergaug des HnlifatB in Bagdad, 58 Namen,

dabei ist f. 69 b mitgerechnet — als 10. Hallfe

— f\y*S\ ^j jjjji\ qj (JJI l\ac Daueben fuhrt

er bei den Omajjaden-fiallfeu an, der wievielte

der Dynastie der jodesmnl in Rede steheudc

istj ebenso bei den 'Abb&sideu.— Bei den

meisten Regenten ist eine eigene Rubrik, in

welcher die Beziehungen zu dem christlichen

d. h. Grieohischen Kaiserreich und die dahiu

gehorigeu Ereignisse bchandelt werdeu. Dieselbe

ist an das Ende der Geschichte des betreftenden

Hallfen gestellt und tragt die Ueberschrift:

Besoudere Ueberschriften, inuerhalb des Haupt-

rahmens, haben ausserdeni noch die haupt-

sachliohstcn, Dynastien besonderer Reiche, so

die Ffttimiden, die EjjQbiden und zuletzt die

Tttrkeu Aegyptens f. 254* ff'. : ^'l^j, tiJjJS iUjJ>

.-^UaJI ^jU^xJi, bei deren 3. Herrscher f. 26

l

a
:

i!aS ^j>J! oijuw Jihi\ VUi' die eigentliche Hand-

schrift hicr f. 267 b
iin J. 6%m aufhort. —

,Zu bemerkeu ist noch, dass der Verfasser die

Zahlenangaben ausser nach den Jahron der Higra

sehr oft auch noch nach den Sonnenjahren macht.

Dio HandBohrift ist Wsoh gcbupden und aueserdem

defeot; die Bldttor folgen bo: Der Anfang dos Werkee

fehlt; 42— 65, 68-^-80. 112--1S8; fehlt 1 Bl.j 184—189}

fehlt. 1.BL} 141. 111. 81-97| fohlt lBl.i 99— 110. 142-267;

der Sohlues fehlt, es wird aber nur 1 Blatt Text gowosen

sein. Hiezu ist zu bemorkon, daBs die Lfloke naoh f. 189

grSestentheils nach eioem anderon Work auf f. 140 erg&nzt

ist; desgleiohoD die LQoke naqh I. 97 ergfinzt auf f. 98 j ao

dase nur naob f. 183 eine vollstandigo Lfloke let; von dem

Ende uod dem Anfange (no 2 Bl&ttor fehlen) abgosehen,

wo aber die Lucken andere wohor erganzt Bind. —
Blatt 66 u. 67 gehSreu gar nicht zu diesem

Werke; sie behandeln ausfuhrlicher, als in dem-

selben geschehen ist, die kriegerische Unter-

uehmung und den Tod des Ellioseinj der eine

Abschnitt darin, f. 66* uuten beginnt so:

\JlXf k'Ls-j ^i^Ji J^l i^s- -» a****! ^
F. 177 b u. 178* ist ein leorer Gaum gelassen; es fehlen

daselbBt oinige Verse. — Einige kleine Zwiaobenblattor eind

eingesohoben, so nach f, 52. 183, am aus aoderen Werken

eine betreffocde Notiz zu bringen. Imgleiohen let der Rand

sehr oft, in kleiner Sohrift, mit Zusatz • Notizes aus ande-

ren Werken boscbrieben, —
7*
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Die letzten Textworte auf f. 267 b sind:

Ija+s* uolfl
ty) J****,! gJLaJI «JJH1} yUall y£UI

i\yi, y>T u*!^ aJ*^JI ^ ^^jm bT oX, £a^

Schrift: gross, got, gleiohmassig, ziemlioh Btark vo-

calisirt (doch jut der Text nicht immer gut). Ueberscbriften

roth. Die Zahlbezeichnung ist mit Gobar-Ziffern, worunter
die gewohnlichen ZahleD nebst den Zahlworten stehen. Die
Sohrift auf den ergftnzten Bl&ttern iBt von einer nnd der-

selben Hand, durchsohnittlich ziemlich groBB, am Rande
klein, Persischer Zug, vocallos. — Abschrift c. T60

/i3«e

(rasp. "OQ/.egg). — HKh. II 2103.

9444. Spr. 54.

184B1. 4", 23Z. (23a/3Xl2'A; 17'/a x T'/n -
Zustand: sehr vrurmBtichig, der Rand wasserfleckig, oft

ausgebesBort, bcspnders zur Seite. Der Text otters schad-

haft. — Papior: gelbbraun, ziemlioh dfinn, glatt. — Ein-
band: Pappband mit Lederrnoken. — Titel fehlt. Eb ist:

Verfasser fehlt. Es ist:

Anfang fehlt. Die Handschrift beginnt f. P
oben:

r
Ui*Ji ^iUxJI ^JUS aill ^L> ^,J.| ^^

Allgcmeine Gesohichte, von .46/? 'Ifarag bar
klrlgorijas [Gregorius] ben hardn elmelati
ennayranl, bekannt imter dem Namen Bar-

hebraevs, sonst anch Ja'qub ben ishaq el-

kereki a b u '1 fa r a g ibn elqoff (^^.Jdf JblfLjjf)
genannt, gest. 686

/j286-

Zuerst spricht der Verf. von der Schopfung

ilberhaupt, dann von Adam und seineu Nach-
kommen uach deu Berichten der Bibel. Zuerst

die Jttdisclie, dann die Chaldaische, Persische,

Griechi8ohe Geschichte. Die Christliche Zeit

wird am ausfuhrlichsten von ihm, der Christ

geworden war, behandelt.

DasWerk ist eingetheilt in 1 OPeriode^iJj^).

l.xl^oi behandelt die Propheten (VLvoVi ,3).

Die Ueberschrift steht auf den hier fehlenden

Blattern (im Anfang).

2. *V 8 b SLaS BUfiJI ^Jl AJ.?I oA JdfcOjl

3. XJ50. 1 l
b
f^fjL, <J\ J*SLJ^ SU=5^ jclfi^JI

5. %> 23 b ^1 v^U ^I^IjIjJjGI ^U^ XJii&JUJI

6. xJy>..3.o* «s>o gJi (j.yJi ^ ^ iaaxjuJt

7. Sdj*> 35* **i$>!l oAliLJ^JI u^JLo a/i vOiiXiJI

8. xiy> 51 1 ^ ^| gJiKI ^u
o/1 soiiXJUJf

9. xl^ 54' yjjZiXUii' a:WJLj^J| u^JU „ sOiiXiJt

lO.SdjO. 182 b ^^.Jl yjJI 'i^;:^ J
-iaisiu3|

Die Handsehrift bricht f. 1 84", Z. 1 7 jjlStzlioh

ab: das Uebrige fehlt. Die letzten Worte sind:

'»JV jJJI _ifew »tX.J3 jlw

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, deutlioh, gleiohmassig,

vocalloB. Die Ueberschriften roth. Inoorreot. — Ab-
schrift 0. 1600. — HKh. V 11610.

Die Reihenfolge der Blatter im Anfange ist: 1—14.
16. 15. 17—20. 24. 21—23. 25 ff.

9445. Spr. 83.

148 Bl. 4^, 17 Z. (2S'/aXl7Vs; 18 l/aX 12a/4
cm

). -
Zustand: unsauber, fleokig. Der Rand zum Theil aus-
gebessert. — Papier: gelb, Btark, glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrucken. — Titel fehlt. Die Be-
merkung auf dem Vorderdeckel:

i£j<-k-K £iP oA ^^' r*^* &j^>

iBt falBch. Verfasser fehlt. Anfang fehlt, 1 Blatt, die

Einleitung.

Ausfuhrliches Geschichtswerk, von Ersohaf-

fung der Welt an.

0->*^ ^ O" 1^^ cx>*^ o*^'
2 b

vOOCJt ga £»> U« </oULJI ^s yj vu
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Hier giebt der Verfasser seinen Plan an,

zuerst die Geschichte der Propheten yon Adam

an bis nuf Mohammed, dann diesen und seine

ersten Nachfolger , dann die Geschichte Jahr

fiir Jahr zu behandeln, und die hauptsach-

lichsten Regenten, Wezire, Gelehrten und die

politischen und Natureignisse bis auf seine

Zeit im Jahre 708
/iso8, unter der Regierung des

.j^Lj jjtaX+ll u£Jldl qJ t\*»^ yaUJI ti£i+JI, ZU

besprechen. Dies geschieht aber nicht, sondern

die Darstellung hort hier in der Geschichte des

Hallfen Mo'awija (und in Pm. 175 in der

seines Sohnes Jezid) auf.

Ueber den Tit el und den ungenannten

Ve r fa s s e r und seine Quellen s. die Bemerkungen

bei Pm, 275. — Seine Darstellung ist breit

und legendenhaft.

Die Prophetengeschichte beginnt f. 4" ff.

:

j-'oyotf! oLc'u-o Sj>, Dieselbe ist nach f. 3 b

entlehnt einem Buche des ^S'JmIlX.JL

4' fW*J^ oL«uu y^

i?JI iUiUiaS (j53*J3 (jLw.Cj

(Diese Notizen sind , nach f. 8* unten,

entlehnt aus: jli'vXJ'^ ^jJuJ! J-&JI. \J^f

8 b tLcU^i rjA jjij.j q,s fL> ^rfj (£c fS) Sc>

14* L>5 xUX^Ij, t-LsuoWj, <-U^s *l#Si\ t^/*

18 s '^ o^^s iuLsunJI
r
bLr ;0» Jl£<M ^

20b ^jUI ^liol ^
21"

26*

26 b

20 b sO«JI ^U-ol *

.ib- oA

27" ein Abschnitt aus: ^jlaiil ^ixf und zwar

28 b vjjJI -JLUl y* 29" v-yJI JUW'^ etc.

32* ^ 4,b /J
35* x!^ &aj! Juu «£Lo 'p: 0>jb qj qU-JL, sls^

K-Uv yi^c j^jL+J' _«JU) ..yO

3 5* jXXJLmW slis /i 3 6 b ^ gy4» AiotXs> yj
42* UjoJ! £* «j ^js- u, ^y^rjx vyjs ^.xsy^

45* >*io iJiSI
1
3jjw

>
otjjS-^ J^^3* & i)-*3*

47* fcs*!^;^ wljCJ^ *j'L*C} fkJua nil! 6yj fi^*E ^j
(nach -<£iy»Jt qjI).

49* *.JT*o »j'l.ji yj
49* (entlehnt dem a^x**!! oLaT) (JTaojJjI ^*«, Hlij^ij

51* "ofria=! ^y S|^ f±
53b

rj (JLS '*ul \5>j 'tj (ij#±jai\ jUi ^t.'SJibL^

pfjfi& Vl>irf*0»
f*^**"^

54b
»J
JbLaJ _/J 61 b ciyyia*- Jj*I oUiy yj

67* iOiUJ! iu^j yfo

69 b
7, (Jj<>-*^

! yQ c^i ik1-*1* y<>

7

l

b ^ wJLb ^jI qj ^e ^1 (jj^X/oJiyu ^t jJLwj

75 b
7j *r»[hM-\ yi j+c iis^3. y

J

(Die meisten Abschnitte haben die Ueber-

schrift: OLL^i ^j ^c ^^Lu q/>.)

jUJ-I^ v_JUo*-l qJ jtSL 8li,99"

107* ^ ^1^ ^y gUac iJUS yo
108* ^ v-JLL ^1 qj J** r

U"2(S i3^L> /J

120b £*o i^w i s^ vJli ^ji i \}j* slij, yj

123* o 1^" ^ 0* %!** w^> yj
Darin £ 1 27 b eine Qaclde des \jol*l\^ j^c,

an ajjIjw gerichtet, anfangend (Motaqftrib):

^j^i'i (jJ-\ g$x* xy^i l^ o^.?..-J"*^! W**
66 Verse lang. Der Verf. ftigt hinzu f. 129 b

:

Die Geschichte des Mo'awija ist hier nicht

zu Ende. Die letzten Abschnitte sind.-

147 b 'iiJ^Ijm f^Lf^ y>\yi

148* **s-\ Xj^Iahi 5ist5L> ^ i>L^J (Mg^> ii«

148* iJ L^J^i iOitiAai ftj_jU» ^^Lr^
148 b Kj5Ijw J^ ,j^ qJ Uu>^l ^lXj

In diesem Abschnitte h6rt dieHandschriftauf.

Schrift; gross, gewandt, deutlioh, fast vocallos. Ueber-

schriften and StioWorter rott, — Absohrift c.
900/hm.
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9446. Pm. 275.

160 Bl. 8", 19 Z. (20Vs xl3V3 ; J3'/s X 8°"). - Zn-
s tan d: ziemlioh got; doch etwas fleokig und uioht ganz
sauber, — Papier; gelb (attch'braunlich), ziemlioh stark,

glatt. — Einband: rothbrauner Lederband. — Titel-
aboraohrift f. l

b
;

Der Titel mag richtig sein; bei HKh.
findetersich nicht. Als Name des Verfassers
eteht f.2 b

(s. unten) QartBj elgazzl elliazan-
dfirl (auch diesen Namen habe ich sonst nicht

gefunden); er hat nach f. 4" (mid nach Spr. 83)
im J. 708

/i808 gelebt. Dazu stimmen die von
ihm citirten Quelleu, die, soweit sie genauer
bezeichnet siud, alle in eine frtthere Zeit fallen.

Es sind

:

t 86
%67 "j&tpft

(Titel und Verf. unbestimmt) ^LixUJI vlxj- f

v^ ^ igjh jfcsj .& ^yCJi.^jju* yjizf r

ai *XS1 ^i j .^JU ^j j^ oiJjj| jUj£

get, 604
/1207 , ;+ ^/1298 ^1 ^-^ ^

^aSjt O^Lj ^ l*AJ

AbJS

(Verfasser ungenannt).

(M-iJ! ^ "i- f

(Verfasser des Auszuges ungenannt),

t 429
/lOS8 ^*iL«SU IL/tol.^ JJUxJI 1

t 697
/l201 l?;^^J| j)»^JI ...jl

(Titel unbestimmtjVerf. ungenannt) <jJu*J| VLT A

Anfang f. 1": ^Ulfi
o"

.i

,:Af
,.o^. r^01 .•>*« L5~- U*4 ^iJ! J^.3

Der Verfasser fuhrt so zuerst seine Quellen
an, dann z&hlt er auf, was er in diesem Werke
behandelu wolle — haupts&chlich Propheten-

Geschichte, dann Staaten-Geschichtliches, auch

von ausserislamisohen Vfilkern, und zuletzt

Allerlei von Dichtern — f. 2 b
: * w \j.^ Uj

ol^ilyoUi^l, ol/Ail ertjAXJ^ J^LaSjIj ^.l^ajl

^)Ixj fc»l^ Jilu}\ ^xi\ k^. Uc U» J^Jt_j, j^j

g.)t iliJ-i ik«*» U*c aX^t ^,li ,

u. e. andere Verse, die Unzulanglichkeit der
Krafte des Menschen betreffend. Aber die Ge-
dichte und Gedichsttlcke verschiedener Gattunw

.

von denen der Verfasser spricht , bilden nicht

einen besonderen Abschnitt, sondern kommen
in dem Werke verstreut vor.

Nach dieser Einleitung beginnt f. 3°, Z. 14
dasselbe Werk, welches in Spr. 83 vorliegt.

Die X*L5\b?UI BLX*»afiJI steht f. 128*—-130".
Dieletzten Abschnitte sind:

143" ajjU* .^U hjL* j lX«„ pf.LrftS^so:^

*> ^il!o ^ Oi ^ 3{i> ^«j

144* J^jLm ^ ^UaJI <A*C JCXjI ^jl ^ yj
146,1 ^jL«- (> ^!>iUJI J,io
146" -gj| ,.gj| w^JLb ^1 oi ^RJ k^L^

r
^

148 b %L*^ ^Aj *j to^> iUAss*"/,*

149" (= Spr. 147")
"

Mc^i*. ^ ^ y|y
150* .^«- ':J>* u^s aj v-*is.^t ^j^s

(=Spr. 148").

Das Folgende fehlt bei Spr. 83,

151 ' ^L«J ^s^ U/J
1 5 3" (nach ZZpJjT^) •X.jjLm ,-aU5 /^
155 b ^e ^j **«^l J^Sj JCrf^U^ dj o^jj, e^JU

(nach m^^JI).

Schluss f. 160»
: ^l^i JLS

(3>B^ i\«.JU . . ,

Sohrift: kloiii, ziemlioh weit, gefallig, vooallos. TJeber-

Bohriften roth. — Abtschrift im J. 1100 Rabl' I (1689).
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9447. Spr. 1975.

45 Bl. 3™, 16—17 Z. UGVaXll; U'/aX 8'™)- —
Zustand: die obore Hal fte und am R&cken waseerfleckig;

im Uebrigen nicht recht sauber. Von Bl, 10* die obere

Eeke nebst etwas Text abgeris&en. — Papier: gelb, Btark,

ziemlioh glatt. — Einband: Pappbd mit Kattuur&oken. —
Titel fehlt.

Bruchstdck eines historischen Werkcs.

Das Vorhandene beginnt f, 1", Zeilc 1

:

&\2 '^gjCt-JI i\JLi» dj ^jv^ i m=>- J^iu ji'S

F. 5* ^5jl} Ly
(vX^i.J! £* SX*!^! jLi-l ^^Ls*!

Dann folgt f. 8" ff. eine knrze Uebersieht

der Regenten von Abu bekr an bis.auf Jezld

ben mo'fiwija; alsdann (f.'8
lv

, mit Ueberschlogung

Verschiedener) vouHarun an bis auf .sUt^jjJyoLJI,

gleichfalls mit Auslassung Verschiedener.

Darauf f. 1
xb ein Brief des Mo'awija an 'Omar

ben elfiattab als Antwort auf ein Sehreiben des-

selben, die Christen von ihrenAemtern abzusetzen.

Dies 'Stuck -orient ab f. 15 b mit den Worteu:

Hier ist eine Lucke; es folgt f. 16 — 18,

betreffend die Zwistigkeiten nach dem Tode

'Ofinans und 'Alls Schwanken in Bezng auf die

Nacbfolgerschafl.

Nach f. 18 eine kleine Liloke; das Stuck

f. 19 beginnt in dem Abschnitt: 'All's Ueber-

nahme des Hallfates, mit den Worten (Zeile 1):

«5L^UaJ iXSi (J}W 8yl| Wl ^Jbt! iiylio (j*Lc ,o! Jls

AnJJ iC_>^,ljt^o ^\ o*lS (J^ i3l» '«5U*c lX«s KajUJI KjII ui

j

28 b
'Sj^f!! /i qj^'s J^j'

K-1"' >3 »j Tp^^sj^
>_aaawj Xj^Lx^i vl>4s c^ v!*-* '<-*4*jM UJ Jls

ioJU^J «->^Ji Jji jJ5 lXa* M\t
i J=^o

Darin f. 34 b— 36 b die Qaclde des

t^auJl qJ ij^j genannt XaJLsJLa!!,

38" J* qJ o**>^'
SOLiSj.l^jLjui.^ iAjjj u$JU ji3

Mit diesem Gegenstaud — Ermordung des

Ellioseiu und seiner Geuosseu — schliesst das

Werk f. 44" so: oik' ^'i kjljH L^il J^ib
^
^t-w^

i'ijW* 1 «.aJ>c L^jJiasI t^JLS' q!5 \Ui q* a1j_»> ^JJ3 ^^

UwX.**v ^U «JJt ^aoj ^Jb "i'l "'Bj.5 V^' cc55

Es unterliegt keiuem Zweifel, dass das

Stuck f. 19 bis etwa 37 dem Werk Spr. 83,

c. f. .108 bis c. 130 entnominen ist; desgleichen

kann das Stuck f. 16—-18 aus dem Aufauge

des Abschnittes bei Spr. 83 f. 1 08 sein, Da-

gegen das Vprliergehendo f. 1— 15 ist anders

woher, und audi f. 37— 44 scheinen nicht dem

obigen, Werke entuommeu.

Wir haben hier also ein Bruchstuck eines

geschichtlicheu Werkes, das sich zuerst mit den

Barmekiden und dem Hahfen Hlirun beschaftigt,

dann aber nach einem Rfickblick auf die ganze

Halifenzeit, f. 8— 15, ausschliesslich die ersten

Nachfolger des Propheten behandelt.

Sobrift: ziemlioh grossB, deutliob, vooallos. Ueber-

sohriften nnd Stiehworter roth. — Abs.chrift c. lo00
/i6W.

F. 44 b— 45 b enth&lt von derselben Hand ein

Gebet, das anftlngt: ^ <^Ji 1\ <JI 1 ^\
frj\ (V-JbJ! JjOaftX*Ji u^JUJi Oi^wJt ly^V

9448. We, 288.

135 Bl. 8", 15 Z. (18Vi'x 13V4i 12'/j X9om
). - Zu-

stand: ganz 1ob6 im Deckel; fleckig (besondera im An-

faoge) u. etwas unsauber. — Papier: stark, gelb, glatt. —
Einband: Pappdeckel mit Lederriicken und Klappe. —
Titel (f.2»):
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Anfang f. 2 b
: ^i^i Lj^i 'jCjUa«. } t_s>>-=»!

K>w*

Eiu kurzes geschichtliches Werk des El-

q&sim ben monammed ben jusuf ben

moliammed elbirzah essafi'l elisbtll eddi-

niasqi 'alem eddln abu monammed,
geb. 665

/1267 (663), f 788/1337 (739), betreffeud

die Jahre 601
/i204

—

736
/i336- Dasselbe schreitet

Jahr fur Jahr vor, giebt — was die Haupt-

sache ist — iiuter jedem Jahre an, wer gestorben

ist von hervorragenden Personen, mit kurzer

Angabe ihres Namens und Standes und bisweilen

auch einiger anderer knapper Bemerkungen fiber

dieselben ; und alsdann bringt es einige kurze

Anzeigen fiber politische Vorgange und Merk-

wiirdigkeiten , die sich wahrend des Jahres

ereignet haben. Diese Unterabtheilimg begiunt

jedesmal mit: l^Sj „und in demselben" (Jahre).

Nach f. 41 fehlen 9 Blatt, nach 131 lehlt

] Blatt.. Es' fehlen also Augaben fiber den

Schluss des J. 619
/i25i bis zum Anfang von

659
/i260 >

UQd Schluss des J. m/i3S4 und Anfang

VOD 735
/l385|

Schluss f."l35»:'^>
(J&i*»\\ UA^S j^ci,

'^JLH>t .*'£'i.lo ^jiAJt i_ft*«« .^"lii waJUI -a<»\} £«*;>l

Dainit ist das Werk, wie es scheint, nicht

vollig zu Ende; denn von derselben Hand ist

darunter geschriebeu : 'SjUra*^ (jyilSj «.*** **** »_Jcij

Schrift: gross, gleichmassig, voeallos, stark und

dcutlich and gewandt. Die Jahresubersehriflan und das

erwahnte 1#aS} sind roth geschrieben. — AbBchrift etwa

urn 960
/i 613 .

Das Titelblatt auBserdem vielfach mit Namen von

Besitzern und Lesern des Buches beschrioben.

HKh. II 217G ist versckieden.

9449. Spr. 60. 61.

508 Bl. Folio, 35 Z. (35 X 25'/a; 22 X 16V2<"»).
—

Zustand: im Granzen gut, dock nicht obne Fleckeu und

einige Wurmstiohe am Kaude. Band II ist im Anfang

und am Ende wasserfleokig, — Der Rand ist nioht selten

ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. —

E in band: guter rother verziorter Lederbd mit Elappe.

—

T i te 1 fehlt. Er steht anf deni Vorblatt des 1 . Bds (Spr. GO)

:

Verfasser: s. unten.

Anfang f. l
b (nach deni Hismillflh, zierlich

in Gold auf Jblauein Grunde) : '<>. ^^j^y^i Xi^Ls-

*J LiLs f^s\^> ^j! i^yo Ui T. LIlc ^1 UyW Ov's

US' fScC>\ ^JUj t ^Uli ^aa^II j^A Ljj L-ftLfcuu*!

ill! Oi.jj (jli o^L^U**! jfJu . eixj. *.iCo iJJi &y»j t^J*

Diese ausftthrliche Geschicbtsdarstellung be-

giunt hier also im Jahre 40. Das J. 41
/cui be-

giunt f. 2% Z. 5 : jjjS- qj\ lilt '^ajo,^ ,GL\:>t '&->*

Ueberhaupt beginnen die Jahre mit den

Worten '&*, ^Ai~^ "Ji nebst der betreffeuden

Zahl: dies ist in der Kegel roth (oder doch mit

grosserer Schrift) geschrieben. Znerst kommen

die politischen Ereigniese, dann (gewohnlich mit

der Ueberschrift: qLc^I ^ Lj*i jjjj' ^a JS)

die Todesfalle berfihmter Personen, nebst bio-

graphischen Angabeu, auch Prpben dichterisclier

Leistungen. Die hier behandelten Jahre sind:

40
/661

(Schluss) bis 738
/is37. Aus dem oben mit-

getheilten Anfange ist klar, dass ein grosses

voraufgehendes Stiick des Werkes fehle, und

zwar die gauze erste Halfte.

S c h 1 u s s f. 50

8

b
: Jij; j^UJI Sjiu j^ ^

Aus der Unterschrift f. 508 b j=»T IJ^J

cs^lr^ O^s '^"^ ^4) cjr" ^j^' c^ '^"^> ^*>
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(

*4>j*>lj
l

till \>Uc _jjL»l «wwiJ *-ytfj '***= »ill Lit

['*** Jij *I*J *u.c jJI Uc (j^*-t (J
k»*'" ^*M £?} (jLLLw

foist, dass das Geschichtswerk des Sihab

eddln 'abd erraliman eddimasqi abu soma

t
G65

/i2G6 (No. 606) einen Nachtrag erhalten hat-

von 'Alem eddln elbirzdli + 738
/iss7 (No. 9448),

welcher bis zum Jahre 738 geht. Was also

hier vorliegt, ist die zweite Halfte des Ge-

schichtswerk es des Elbirzall, eutweder voll-

standig, oder — wenn die Notiz in dem obigen

Titel richtig ist — in Abkurzung. — Die

weiteren Benierkuugeu in der Unterschrift, dass

Ibn kefir f ™/i372 das Werk fortgefuhrt habe

bis zum J. 761
/is50) gehen uus eigentlich nichts

an, denn von seiner Fortsetzung ist hier nichts

vorhauden; aber soviel scheint doch daraus

hervorzugehen, dass er es ist, welcher das Ge-

schichtswerk hier abgekiirzt hat.

Das gauze Werk — wie aus f. 423 b zu

erseben, wo der 9. Theil, mit dem Jahr 649,

zu Ende — zerfiel ursprilnglicb in 1-0 Theile;

davon werdeu hier die vier ersten fehlen.

.......Die, .heiden Bande haben eine fortlaufeiide Arabisohe

Foliirung, die aber im 2. Bande mit f. 345 aufhfirt.

Band I entbftlt f. 1—262 und Jahr 40—322.

» II » f. 263—508 » » 323—738.

Sohrift: klein, zierlich, gef&llig, deutlich, gleioh-

massig, vooallos. Der Text in rothen und blauen Linien

eingerahmt. In der Mitte des 1. Bandes fehlen die Jahres-

uberschriften eine Srreoke lang. Am Rande stehen bis

f. 346 oft Verbesserungen. — Abschrift im J. ^/wos von

^^^1 (JlhaJ! ****" o^ o^" D^ ,x^s*

9450. Spr.56.

70 Bl. 8'°, 11 Z, (20 X 14'/8 ; 12x I0<"»). — Zustand:

im Anfang stark wasBerfleckig, auoh sonst fleckig; weiter-

hin ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederrucken. -r- Titel (von neuerer

Hand auf ansradirten Wortern stehend):

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Ein Band einer allgemeinen Geschichte.

Dies Stfick eines grosseren Werkes spricht

zuerst fiber die politischen Zustande u.Vorgange

jedes Jahres,dasselbe einleitend init;i£i*,ii*Jj»v>
{
»j;

dann ausfuhrlicher, mit Anfuhrung von. Dichter-

stellen, von den in dem betreffenden Jahre ge^

storbenen beruhmten Personen. Die Ueberschrift

dazu ist: . . . L^s. ^L^Wy* i^wJI »3^ & J^j.&*.^

Es beginnt hier f. l b mit dem J. 208
/82B so:

gJ! l^ U*i U/ ^JS U!j». a- ijli ./Lb. yi>\

Der Nekrolog des Jahres, mit obiger Ueber-

sohrift, beginnt f. 1
b unten : BAl*JI 8ls. c^oK L^s

..~i JWJi ,-yi ,-yML>-\ C^-JJ jCwSAftJ >UaJW.AjI X*jU«>| xLJ^-I

Li] jyeJjJ USU Uyl aLS' iC^L^JI iuufcjfiJI v-JLb

Es geht bis zum J. 217
/882 (inclus.). Das-

selbe beginnt f. 61 b
: ^LjjJi >*U)( d^** 4*s

•'i?Jt iuyaUt jLjiXJt ^
Sqhluss f. 70 b

: J-otUt Di r^^ ^

Wenn dies ein Auszug aus dem
(^i

J>3Jigj^lj

ist, dann ist auSallig, dass der Verfasser des

Grundwerkes in dieser Weise citirt wird, wie

f. 8 b
: »JR.p vj *5-j

t
^3J| »/J D^j (ebenso

24b
. 34b

. 38" etc.). Zu Grunde scheint ein

anderes Werk zu liegen. Vielleicht ist dies

eine Abkurzung aus der Chronik des Elbirzdli:

vergl. Spr. 60. 61.

Sohrift: ziemlich groBs, deutlioh, etwas randlioh, ge-

wandt, vocallos. TJebersohriften roth. — Abschrift o. 1600.

9451. Pm. 474.

307 Bl. 8", 17 Z. (18»/s'xl4; 13 X 10""). — Zu-

stand fziemlioh gut. — Papier: gelb (f. 101—112 braun-

lich), glatt, stark, — Einband: brauner Lederband.

—

Titel und Verfasser f. Is von splterer Hand:
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Dies ist aber unrichtig; es ist nur ein bio-

graphisoher Auszug aus der Chronik des

Mohammed ben ahmed ed'd'ehebi sems
eddm f ra>/

1847 (No. 2313); die Darstellung

der politischen Verh&ltnisse , die das Original

noch ausser den biographisclien Angaben hat,

ist hier ganz bei Seite gelassen. Hier werden

nur die TodesfaUe beriihmter Personen nebst

Notizen fiber ihr Lieben und ihre Werke in

chronologischer Reihenfolge gegeben.

Dieser Auszug wird f. 258 b genannt:

Der Verfasser deseelben ist nicht ersiohtlich;

HKh. II 2220 fuhrt Auszfige des Werkes an

von ^i u&d> > ^ (f ™/1390) und von

&j£ O*' *** (t
8S
7U29>

Dieser Auszug ist in eine Anzahl Hefte

getheilt; dieselben nmfassen nicht immer die

gleicbe Anzahl von Jahren. Ausserdem um-
fasst hier ein Heft in der Regel mehr als einen

Band des Originals.

Der An fang, fehlt; wie viel lasst sich nicht

angeben, es mpgen etwa 60 Blatter sein. Darin

sind behandelt die Bertthmtheiten in den zwei

ersten Jahrhunderten des Islam.

Das Vorbandene beginnt mit dem Jahr
20%15 und geht (f.291) bis in das Jahr 680

/mi,

jedoch findet sich darin eine grossere Lmoke
welche im Jnhr 449

/1067 beginnt und bis 630
/i136

geht. Eine andere Lttcke von vielleicht einem

Blatte oder zwei findet sich nach f. 120, ein

Artikel ilber den Dichter ^xJl «-^L«J! _^jt ; es

folgt darauf Bl. 110, aber nicht unmittelbar.

Die Zahl jedes Heftes ist nicht augegeben

;

eiD Heft beginnt f. 1 mit dem Jahr 200,

das folgende f. 37 » »'"'» 231,

das folgende f. 61 » » » '801;

ein anderes f. 125 » » » 5S1

das folgende f.206 » » » fill

das hier lotzte f.260 » » » 651.

Vor den Heften steht in kleiner enger

Schrift, von derselben Hand wie das iibrige,

ein Inhalts-Verzeicbniss, die Stiohnamen der

Artikel enthaltend; dasselbe ist nioht ganz voll-

standig. Die Einrichtung des Werkes ist uberall

so, dass zuerst die Angabe des Jahres (bloss

Zx„ mit folgender Zahl), dann in alphabetisoher

Anordnung nach dem Hauptnamen die einzelnen

Artikel stehen.

Das Jahr 200 beginnt f. l
b

: [^ZsCTliJZ

g
JI *4^ if*}. Of'* ifb*"*^^

Dae Jahr 231 f.37 b
: '^^Hs^Z^ZZZ

(^a+uti] ^^La ^yS^Xtt yai_yjl
(

«J'L»- Qi Jm^I

ftJI >_*1»3 nJji iX>t

Das Jahr 611 f. 206" : '^UxZ ;Je>l

Das Vorhandene hort f. 291" auf in dem Ar-

tikel uberg-^eyj^^^ ^rij^.aft*^ cri>x*s*.

mit den Worten : ^Jl qj ^lXJI ^jtf g^l^
*^r o**i ^H^° j**«> (^jLsvmJI

Sohrift: zienilich klein, diok, Afiohtige Gelehrtenhand,

ohne, Vocale nnd meistenB auch ohne diakritische Puiikte.

Uebersehriften und Stiehworter roth, letztere zum Theil

auch am Rande angemerkt. Zosatze bisweilen am Rande,
anoh auf kleinen eingeklebten Blattchen, wie 46A. 46B. 50A.

82A, — Abechrift c. BK
/iut.

Die Handschrift ist etwas verbunden; die Blatter folgen

bo: 1—109. 111—120; kleine Luoke; 110; grosse Lfioke

von etwa 60—80 Bl.; 125—197. 199—204. 198.206-208.
121— 124.209-291. Das TJebrige fehlt, "—

Bl. 205 gehort nicht on seine Stelle; es ist eigentlioh

als leeres Blatt anzusehen. Bl. 259 ist in der That ganz
leer gebliebeo.

Bl. 258b sleht die Bemerkung, hier sei zn Ende der

Auszug aus dem 20. Hefte (*j>) des Originals; B1.198 11

(oben zar Seite): Ende des Auszugs aus dem 18. Bande
(<A^) [des Originals],

HKh. II 2220. 2137.

F. 292— 301 gehort zu einem alphabetischen

Worterbucb, das die Ueberlieferer in ziemlicher

Kilrze behandelt. Es kann dies Stuck, welches

einen Theil der mit iAae zusammen gesetzten

Namen enthalt, aus einem Werke des ,-jA3JI

abgekiirzt sein; derselbe wird f. 301°, 10 citirt.
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Es beginnt f. 292*, Z. 7 mit dem Artikel:

*,ut q£ 0>S^. ,-ji qJ
rlj*^ ^^ O^ *^ 4*"{J:i

und hort auf f. 30 l
b in dem Artikel tiber:

Die Schrift 1st dieselbe wie vorhor, nur etwas kleiner,

F. 302— 305 gehoren, wie es scheint, dem-

selben Werke an ; zuerst 305, dann eine Lticke,

daun 302; auf dieseu 2 Blattern werden Ueber-

lieferer mit dem Namen o^s-l bekandelt; zuerst

f.305% 9::-yal yjl S^ y^i ^1 a>^ & 3H^I

Bl. 303 und 304 gehoren zusaminen und

behandeln Manner des Namens »Ju» und ^UjjU.

F. 306 ist ein Blatt aus eineni historischen

Werke; es enthalt hier in ziemlicb vielen kurzcn

Artikeln eine Liste beruhmter Qfidls, in zeitlioher

Folge. Dies Werk ist nicbt von ^SoJI verfasst,

sondern sp&ter; es konimt f. 306* unten vor:

mit der Todesangabe vom J. 771
/i8G3- Zu Ende

jedes dieser Artikel stent, auf den folgenden

hinvmsend: kXjg ^y
F. 307 gehort einem ausfilhrlichen Geschiclits-

werke an; auf die politischen etc. Ereignisse

des Jahres folgen die Todesfalle, eingeleitet mit

:

n^i &y> q^j. Auf welches Jahr dies Blatt

sich bezieht, weiss ich nicht, wahrscheinlich auf

eines des 8. Jahrhunderts ; die Todesfalle be-

ginnen hier f. 307 b mit ,Jj.Ls5.M iA^js* yJ>^ u»-*-w

Die Schrift ist dieBelbe wie vorher.

; 9452. Spr. 58.

5QG Bl. Folio, 22 Z. (30 l
/„ X .Sl'/.j 22'/a X Wlfm)-

—
Zustand: wurmstichig ; der Rand oft auBgebessert, und

anch der Text. — Papier: gelb, dunn, ziemlich glatt. —
Ein band: brauner Lederband mit vergoldetem Ruckeii, —
Titel fehlt; in der Vorrede f.'2','Z. 8:

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: M vJibJ ^ j*&ti\ ^*X JL»

(Ljl, Ju<J13 Ka^Lj Jwi^y^Jt *JJI A*> Ohu Ul

Oj.k1I o^lft icA^i *L*>^'- «>a*^ o^**^-* ^*fe?^

jLii^iys.jJk% &*>\ A' ^- J,i e-^JI «^.^

wL^?i ^SLiUj jki'l^sX-oj «ASL*« .^x *
L(f«j ^.«*o t^J'

Allgemeine Weltgeschichte, das Wichtigste

aus dem Leben und den Thaten Mohammeds

und seiner Nachfolger und der iibrigen Fursten

kurz behandelnd, von 'Abd all ah ben as?ad

eljafii f
768

/i»C6 (
No - 452 )- Er hat die8elbe

uach den grossen Traditionswerken, vorhande-

nen Chroniken und biographischen Werken ge-

arbeitet, insbesondere fiihrt er als Quellen an:

LiS^\«iJl; ferner besonders die Geschichtswerke

'des./^JJI, L^is> jI, ferner dee «.*** j\d.h.

vLail ^ ^U^\ b}i- cj J-e j .*tf 886
/ii90

und zwar dessen Chronik : tL»i.e tLo^Xs j g>i|j^'

' UJt
5
X^lj fcB*Jt ^3 ( q*^-' Er bedient sich

meistens der Worte seiner Quellen.

Sein Werk beginnt mit dem 1. Jahre der

Higra und geht bis zum J. 760
/1349-

Dae erste

Jahr beginnt so (f. 2 a
): 's-fV <« ^^ Xi**J!

Ebenso beginnen die folgenden Jahre immer mit

xZIji'- u. darauffolgender Zahl (mit rother Schrift).

Die Haudschrift endet im J. 750, von

welchem nur 6 Zeilen vorhanden sind: das

Uebrige (c. 9 Bl.) fehlt. Sie bricht ab mit den

Worten: ctSj U i &> (=Spr.57, S.l 664, Z.l 4).

Arabischo FoliiruDg. Die Blatter folgen im Anfango

so: 1— 27. 37. 29— 36. 28. 38 ff. Zweimal gezaltlt iat

f. 153. OebersprungeD und ungezahlt Bind: f. 77. 189.

202. 210. 390— 399.

Blatt 87a Mitte and 87 b leer; hier fehlt, was steht in

Spr. 57. S. 307, 9 bie S. 310, C. Auch f. 383" oben ist eine

o*
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kleine Lucke. Nach f. 93 ist eine grosse Luoke (die Jahre

151—182) von c. 30 Bl. (= Spr. 57, S. 327, 2 bis 400, 2).

Schrift: ungleich; Persisoher Zug; durchsohnittlich

klein, fein, gef&llig, vocallos; zum Theil grosser und
kraftiger, und an einigen Stellen fluohtiger, doch nioht

undeutlich. Die Jahresuberschriften roth; ebenso die oft

am Rande bemerkten Artikel der im Text behandelten

Personen. — Abschrift 0.1800.— HKh.V 11723, II 2341.

Vorangeht auf 3 Bl. (a — o) ein Verzeiohniss der in

diesem Werke behandelten Personen, nach der Folge, wie

sie daselbst yorkommen. Es ist nioht ganz vollst&ndig.

9453. Spr. 57.

1684 Seiten 8™, 19 Z. (21 >/8 X 133/4 ; 14 X 8V3
om

). —
Zustand; sohlecht. Sehr wurtnstichig, der Text oft schad-

haft, auch abgescheuert, wasserfleokig, schmutzig, zam
Theil ansgebessert, besonders am Rande. — Papier: gelb,

ziemlich stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

Lederriicken.

Passelbe Werk. Titel fehlt. Verfasser

ist imAnfang genannt. Anfang wie bei Spr. 58.

Schluss S. 1684: j-^ ^Jlc ^'ULT q^ oyi!

C^IXII fOs- s/vXj j^+^i ^oJi *JJ- o-tJ-^ e^LgjcjJ

&?:f ^\ .juLtff,
r
UJI bj.LJ|.:jJT J*3 ^Lxil

o^Mt "-1" *:,Wc 'jj'-«5 . . . qaJLwjII . . .-^^ t5
lci

In der Unterschrift eagt der Verfasser nocb

einmal, wie im Anfauge, dass er den grossten

Theil des Werkes aus dem ^SoJI AyiJ-

und

dem Werke des at£l> ^jI ausgezogeu habe und

sicb dabei der Kllrze befleissigt habe, und

schliesst mit den Worten : Ju>ij»Jt ^ aUll oL^I

Die Schrift ist in rothen und blauen Doppellinien

eingerahmt: ziemlioh klein, gewandt, deutlicb, vocallos,

im Ganzen gleichmSssig ; die Ueberscbriften roth. Am
Rande einige Artikel roth vermerkt. Oollationirt. — Ab-
schrift c. 1700.

Der Anfang der Handsohrift fehlt und ist auf S. 1—53
von einer ganz modernen Hand in ziemlich grosser, rund-
lioher Sohrift erganzt. Die dieser Erganzung zu Grunde
iiegende Handsohrift ist stellenweise luckenhaft oder un-
leserlich geweseB: daher in dieser Abschrift, besonders im
Anfange, ofters Liicken. — Diese Erganzung ware nur
nothig gewesen bis S. 25, Zeile 14. Denn von da an findet

sich der Text (von derselben Hand wie der ubrige) S.G7—88.

Die Handsohrift ist oft falsob gebunden; die Arabisohe

Paginirung ist sehr nachlassig. Beim Paginiren uber-

sprungen und nicht gezahR ist: Seite 29. 210—229. 244.

245. 254. 255. 280. 291. 329. 438. 455. 486. 575. 576.

627. 644. 645. 733. 736B 736°. 781. 808. 1101. 1186.

1201. 1286. 1296. 1332. 1363. 1404. 1441. 1606. 1633.

Doppelt gezahlt kommen vor: S. 53. 156. 168. 165. 168.

815. 1259. 1268. 1583. — Die Seiten des vollstftndigen

Textes folgenso: 1—26, Z.14. 67—88. 53A—66. 89—272.

275—283. 273. 274. 293. 294. 2S4— 292. 295—535.
'540— 546. 548— 651. 536— 539. 552— 556. 546. 547.

558—561. 556. 557. 562—1202. 1215—1222. 1203—1214.

1223 — 1426. 1430. 1431. 1426—1429. 1432 — 1614.

1617— 1G20. 1615. 1616. 1621 — 1676. 1682. 1683.

1678—1681. 1676. 1677. 1684.

Spr. 59.

15 1 Bl. 4'°, 29 Z. ( 24 '/a X 15 1/» ; 18X1 on
>). — Z u -

stand: sehr wurmstichig und in der unteren Halfte stark

fleck ig; oft auBgebessert. Der Text oft sohadhaft. —
Papier: gelb, ziu.nlich dunn, glatt. — Einband: brainier

Lederbd mit vergoldetem Rucken. — Titel u.'Verf. fehlt.

Es ist ein grosseres Fragment desselben
Werkes. Die Arabisohe Foliirung geht von

Bl. 168— 318 und entspricht Spr.58, f.l54 b
, 14

bis f. 310 b
, 14. Das Vorhandene beginnt im

J ^Vbsb'H' hort auf im J.6n/iii7-— DiesFragment

ist etwas mehr als ein Viertel des ganzenWerkes.

F. 305 steht hinter f. 247. Nach f. 279 fehlen 8 Bl.

(f. 280-^282), nach f. 2S7 2 Bl. (288. 289).

, Schrift : kleine, kraftige Gelehrtenhand, etwas flfichtig,

vooallos. Die Ueberschriften roth. Am Rande bisweilen

die behandelten Personennamen angemerkt, gleichfalls

roth. —Abschrift c. 1600.

9454. Pm. 60.

I) f. 1— II6 a
.

122 Bl. 8™, 30-32 Z. (21V3Xl3Vai 18 X IP"). —
Zustand: wasserfleckig am Rande, besonders oben; die

ersten und letzten Blatter (auch im Text) beschadigt und

ausgebessert. Nicht frei von Wurmstich. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit Ledor-

r&cken. — Titelf. 1«:

Ausserdem steht noch f. l
b u. 55b als Titeluberschrift:

"Verfasser: J>Ud _yi\ qJvXJI >X2? [h^mJuXJ *-*SS]

(C-»iLw^<w.il (—w.SjJ jX.J
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Anfang f. l
b

: K**MIj O^ytt *JJ! tX+s> >Xw Ul

U* ajja^tj, *X«iJ- t-Jltf' i.X$» . . . (jXK VVrt^l

*Stj*S-»
5 *JbU& ^ f^j, y^ ^ij*} o^"5"

^t j U^^Ow^ ^USj *ui^-i ^.yls ^L^?i v** 1-^

Der Anfang 1st ganz dereelbe wie bei Spr.58,

nur da66 einige Worter hier und da fortgefallen

sind. Nichts desto weniger — und obgleich

der Titel derselbe — ist das vorliegende Werk

nur ein Auszug. Dies zeigt schon der Dm-

fang desselben, dies ist aber auch ausdrucklich

von dem obcn gcnaunten Verf. gesagt, sowol

in einer Notiz auf f. 1% Z. 4 v. u., als beson-

ders f. 116'. Hier sagt er, er habe diese n Ab-

handhuig'S betitelt Lyi.cioLs>- &j**S o^' B
lr*

(also wie obcn), gescbriebeu : LjSUA^ Lai^Lc

iiyoXttS&i iJLbKlj, OU^JI QtOy*} cJj&il jy^O

Der Verfasser des Anszuges 'All el-

qoresl essiistarl magd eddln abu tahir lebt

im J. I010
/i60i- Er giebt dem Verf. des Grund-

werkes Schnld, er habe mehr als billig Partei

filr die Cufls genoinmen. Solche Glaubens-

stellen und Ueberfliissiges allerlei Art, Aufiihrung

von Gewiihrsmannern etc. hat er ausgelassen.

Die Einriohtung des Grundwerkes, die Ereignisse

Jahr fttr Jahr (bis 780
/is49) zu berichten, ist bei-

behalten : uber diesen Zeitpunkt fuhrt er selbst

das Werk nicht hinaus.

Das Jahr 1 fangt grade so an wie in der

Grnndschrift.

Da6 Jahr 750 schliesst f. 116": ^yi L^s

tLpiir J^fj tbLiaaJI ilM q" ^=^< K*** ^f
Dann folgt der Schluss fast w6rtlich so wie

bei Spr. 57 angegeben ist, nebst der dort be-

eproohenen Unterschrift und deren Sohlues. —
Die 1. Halfte dieses Werkes (Jahr 1—400)

geht bis f.55V

Schrift: PersiBoher Zug, klein, kraftig, gedrangt,

ziemlich gut und gleiobmasBig, vocallos. TJeberschriften

der Jahre roth; dieselben stehen in...Zahlen am Rande

schwarz. Die im Text behandelten BerOhmtheiten stehen

mit ihren bekanntoBten Namen am Rande. — Abschrift;

Autograph vom J. 1010 Ra&b (1602).

2) f, H7b 122 von derselben Hand: Aus-

zug aus einem geographischenWerke, Persisch.

9455. Mf. 77.

280 Bl. 4<», c. 27-29 Z. (27 X 18«/i! *1 X 13>/a
cm

).
-

Zustand: ziemlich gut, nicht ohne Fleoken, zum Theil

unsauber. — Auf dem Vorblatte staht ein Inhaltsver-

zeiehnisB. — Papier: gelb, auch braunlich, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederband. — Titel und Vorfasser

fehlt eigentlich, ist aber ersichtlioh aus der langeren Rand-

bemerkung f, 1*, namlich:

Ansserdem steht deutlioher auf dem Vorbktte a oben (mit

rother Dinte):

j**j3I K-S*il JhiLs^JLi XjL^jJIj iy'^' a"W1

und ebeneo in der Unterschrift am EDde f. 230b . Der

Verfasser heisst auBfuhrlioher so:

rJ
tf. k****'

Aufang f. l
b

= ^> j^ W *" ^^
JUS ^i ^ ^ ^^ d*i y ^^^LlaJi

cr^i ^ o^ *** /J!V1^ 1^4* a« W
• •

•

i\ oiAi U^ ^li ol^wJS^ i5*>«a uyJt (j^cr*

Erster Theil einer allgemeinen Weltge-

schichte, von Ism&'ll ben 'omar ben ket'ir

ben dau elqores! elboprawl eddimasql

'imad eddln aba 'lfida, geb. 701
/i3oi> t

774
/i872-

Er behandelt die Geschichte der Welt von

Anfang an; dann dieErschaffung des hhnmlischen

Thrones, Himmel und Erde, die guten und
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bosen Engel, die Erschaffung Adams, Propheten-

legenden, Geschichte der Israeliten und der

Vorfalle der heidnischen Vorzeit (iUi^Lil), bis

auf den Propheten Mohammed. (Daran schliesst

sich dann in folgenden Banden dessen Lebens-

lauf und die weitere Geschichte bis auf die

Zeit des Verfassers, wobei er denn auch eine

ausfuhrliche Beschreibung des jfingsten Tages

verheisst.) Alles dies aber auf Grund des

Qorftn und der zuverlassigen Ueberlieferuno-,

und immer mit Rucksicht darauf, dass es gegen

die religiosen Wahrheiten des Islam nicht ver-

stosse. — Der Verfasser ist sehr sorgsam in

Beibringung von Traditionen fur Alles, was er

berichtet. Das Werk ist vielfach eingetheilt

in ^y^as oder iuai, jS~3 oder tjLj etc.

f.3 C5*^^ (J*-j*iJ (j^=* i3 ^)j U*J J-«js

1 l
b ol#l * otes L, ol^irwJI 0L^. ^Ux, uyj vjL,

U"

z? «j»% ^ c> r^ !

1 8" idJt pAf? U ^Jl iWJu .£ XJCUJi ^ J^

20" aLtu^Jt K^ ^Ut^ y-j

31» ^ *UI (_^> £ H^tJi vi^'i^l yj
33 "

iM^j> J-rfLS (JT ^-oi JOai yo
36" >i^ ^i gJS '«.aa*3. a

' ,^T Slij, yj
36" u*j^J ys 37" ^p'iwaS 44V^> SOaS

56 " ^# oA.h*^l^*/^
57* y>ls> iwlj, J^sU«l iOjb ^Pijjl S^L^ yTj

58" £j>>J! Sua* 59" ^swJ j^i/J
60 " (>*JI o*Jl pUj /J
6lb

f**V fcl*lf3 *M iX** J* jJ^j jJIt *Ltf /J

64b ^i^^JJiliiljjj'o
65" Sm*+*JI x^aJI a^ ^ jj> Uj J^J

ry yj

71 k

L^M\ /S 71" J^JUI^ .vj^ yj
73" 'Js^iywl »Li> ^ K^SSJI ^^1 ^^ U /j

J-^s*!^ ,^jj >_Aavj.j 5ua* li^jLi ,-yti

81" u>^^

83 b
»lj_yj| jjjj J^'j yiCjj^ 3kiL«j" ^JCI* p.*\ So (-JL

84" u^jJI \j\je\ rfUh 84" iOjSJI vL^I fti*,
85b

u-J>rf ^«5 87 b

r:
JLXJ! ^^x, iOasy'J

103 'a>cji ^^ ^^ J*V« ^. j*«^ Dli- U^i j^i

'^a^-" j>^t ^ *-^ (^
106" »«yi j«>-

110" J^jly«l ^J Syu iuas 110"^^^ L?*>< Sua*

1 1

3

b L^I K*5 pU _/v3 114'
il5*y, ^ aiJ5 iua*

115" »j"Lsi5 ikj'Lioj iJLiU^ cc*y^* J^^*13* j^^ VW
116 b

(JKi*«Ji c^^JI ^11 is™y* f^> y

3

118" o^«j J-ajIj**! ^aj pL+cb *-<Lj0>5 &^j ^.j j'j

12°S

U^«5 j*il ,^aS /j
125 fC^^^^J^IywS^fl^l^oiicUs..yiu«>lj
126" ^i iua« 126" J^XJI ^j 50a* yj

137 b ^U&j ili'uiis jfoj *A>y& o^ S ^'^ *«*

140 ^ta ^ ^U-iLw K*as

1 45" aj'Ias-^ «XJLc S>^> «>o.U' ^} xjLsjj ^j
145 J q.*^i J^ot^wi ^.ij pLajJ! j^j/o iicL*> -fo

........ jfcjjiLoj 0^5 (*J*J

146" (j«JKJiJI ct^o v'r*" y^
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148 b iJUk y^ yA s-^ yj
149 b

^Lil cU^-l^ Lfcjty Oju (jMXiiU o<^o B,Uc /o-

149 b _^y*Ji aj«S 151" -^sjij, tLjpJj 3wai5

154 b *x»l ,y5 *Jjjw,a »iJi «x*c (*^« ^j (c"*^ '**"&

1 5 7
b
^ijXJi 'i^JoJi f^^Qj (jr"*-**^p! wX-^'^^y^

160 b LU5 oJyJ! ^ «}u ^US *U\ \ W VW

162° »L>05 B^a i5 J^*j f^iy qJ
(_s

j*^c '-^^ /^
*JJi O* **" if**

J) »kXj (jLaJ^

166 a

170" fcLUaSj jJjUavj (^^^c ***° y^

1 7 2" |»^ii J-j-jU— t ^aj qv» VuutoLH fM ;W^! V 1^
j^gXJlSt^-j '-JynJl (.lit ^^w b^Cfti! X3A)^ CS

-"

173" t^^S ^M 30

i74 b ^5
u^, ^u^ gj^w s-5^"^ t**

-1 y^

176" iJ^&t i-jL^S kaS

1 7 V>j\&\>^1 oiJl=>y I K«3 179' £4 yUel ***

184b c e**>^o<% .^y *3 o^ O^ ^
185b g^y?- K**3

186"
^Mr?"

K*aS u"-^ c^» ^a*^ *Aa'

186 b f^Ac ijplajte
;
U3! <yt ^5! ^ XftliJt waS

'
(t4*£ _,» ^Uct ^L»OJ ^Uj JJt^l ijiwy.AS

186 b ?^i> ' V°ji^ tc**^ XSbliJ! ^as-

187 b XjUiflj, AtXuJi ,3 »j^ H^1' i^y^' **lS

188b O*^^' a**^' ^^

190 a fH^^J'a V1^ 1 ^ "-Hr* /*
191 a ^j^Xiixj! *U;J^! j1"^^ £°^ V^
192 b

(.JjjJI £**> o' ^ a^J! y^sr^isrcJG?

193" ''SyJlk»aJt yr^ 193b

195 b ^ D*JI u*JU >x*^ I^j y/ C5^
( £^' 5Cu2*

2oob
»3ji>J

*joi j&s* ye q*jJw >i^uJ! j^y* y^

**AOS

200" UgJlXCSl, U^iblXi-^ -by ^e K*yl
tfj*

/*

JA>j t±& Juu XPyt ^Ji u^AII a^jAAOj

2oi a vy^ iU^* <3^^ *-^' ••a*»j?-v,*m' y^

203 b
(^J! fce>>,5 *^1 cr*

,^*J, ZSJ**'^

205" *JW u^ ! *t^>\ - »uJt -vJT U/J
205 b jjitii »_*J>U) a5yaLJi 5ua3

206b Uyt^aJ! «4>Li _^i>

206" \i Lo3 jL^i v^ r** ^^ <s* ZS ^
20

7

b pU^t K^Uc^^ dj ij** -p-i, '^iy- *^

210 a DUAc _jas»

212" ^jwe^y jt^s s6c ^^ v^-J 1 ^'y*
212 b ^J ^3 ^^ LSLS&fclj, U«j (JHj5 1^ l*-

5^ 1

2 1

4

a iU^JI D» ^ iuJUi ftf& jPs J-^' y^
21

4

b V^'b* i^1** -t^

216" xJlP^S ^j j X*»y ( ^lwX=>^( ^ j*>/j

216 b ^U( j ]y^ cpU>^ *-cL|^^ v^

216" iCJ^Ut Siy>\ A=>l .-t^lJaJ? ,»3Ls» y^>

218 b

o1* ^ O^ *J" ^j1^1 o" "lt*^
2i9 a ^,xu3! ^ ctj u^ii --^yi y^>

2 1

9

b oLaifcll yo

220" oJ«JI [^1] cjJ Mj1^1 o" ^ur-^ /^

223 b (^^' 'BJ»*Lw qJ ^ y^>

225" J**J o^ Jj4* o^^/'5

j j v*^ y^227 b
\?->

J O'

228" Bya!) -j ^ ^!>=^ ty £?» Ut.-^^.y^

iu«XJS o'^ "^^ O**

228"^^^ vdHl^x^i^^oJ.c f^y> vXjJs^y^

229 b
ifcXJs «^*»! g>^ *_*U=^' ^^^^

230" Saif^ -iJlrt d+c *.*j' vJiail lX*c gujjJ y^

Schluss f. 230b
: lX+c j »JJI ^c ^jS ^
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Sohrift: ungleichmassig, im Ganzen klein, gedrangt,

Gelehrtenhand, meistens vocallos, ofterB auch ohne dia-

kritische Punkte. Uebersehriften gewohnlich roth. Beim
Foliiren ist f. 127— 136 und 197. 198 uberspmngen. Nach
f. 223 ein ungezahltes Blatt, jetzt 228A . — Abschrift von

iX*=»i ^j! (j+tfltt ^pJi {*£? im J. 890 Ragab (1485). —
Collationirt von^sUJIj^JLtl Ju^s-IqJ Jv*sc%j *^S-i j!

im J. »«>/16BS .

' "'

F. 210' eiue 77 Verse (Tawll) lange Lob-
qaclde auf Mohammed und dessen Herkunft

Anfang : m>iX*j ,yb! *JL» S_y«j u>^>0~o

Der Verf. hat den l.Theil in 9 Hefte getbeilt.

HKb. II 1G9S. 2108.

Pm. 628.

407 Bl. Folio, 17 Z. (33 X 227a; 23 X 16cnl
). — Zu-

stand: gut; oben am Rande wasserfleckig. — Einband:
Pappband mit Lederrucken.

Enthalt eineTurkischeUebersetzuDg d es-

se] ben Werkes, und zwar des Abschnittes

vom Tode Mohammeds bis zum 6allfen Mer-
wan ben elbakam.

Sohrift: ziemlich gross, weit, debtlich, vocalisirt. —
Abschrift um "°°/i688.

9456. we. 185.

2) f. 11-57.

4l
°, 25 Z. <26»/s X 17»/»J 17*/a X U'/»-12cm). - Zu-

stand: neckig, etwas onsaaber; lose im Deckel. — Papier:
gelb, dick, ziemlich glatt. —Einband: brauner Lederbd.—
Titel (Vorrede, f. 12"):

j^Jpftj J^^f jJb & jJaLJf {Joy
Verfasser f. 12":

'kte^&tt^ ^Jj.\
Lf
uJ\ o^f ^J! ^i\

Anfang f. 12":^ J^-.*-! ^JJ! jJI Juril

aSi a«j} . . . A> a ^W 0.1s. \^ jjjj^

y9 &*:> v"31-^ iV>S <° *2Ccll> O ,o ^ l^^-JI

,oJI i>U* O^t U&JI . . . ^^U Bl>l««JI vb;^

Auf Bitten des Prafekten Mohammed ben
musa ben sehrl ist dies Werk von Abu 'lwelid

monammed ibn essiAne f 815
/i4]2 (No. 1820)

verfasst, als eine biindige und klarverstandige

Chronik. Sie enthalt:

f. 1

2

b
£.U«JI d. h. Bescbreibung der Schfipfung

des Himmels und der Erde und

der erschaffenen Wunder.

14b J^l gL>aU d. h. Vorfalje von Adam bis zur

Higra.

24b
j,UJl^l.«ali d. h. Geschichte von Moliammed

an bis auf die Zeit des Ver-

fassers im J. 806
/i403-

54* jmjL^JT d. h. Vorspiel desseu , was zu

Ende der Zeit geschehen wird.

Schluss f. 57 b
: L,U p^JI a^\ ^ \\ju

Die Darstellung ist (in der Regel) kurz und

tiberspringt, besonders im Anfange, wichtige

Ereignisse, ja ganze Jahrhunderte.

Schrift: ziemlich klein, etwas fluchtig; nicht Belten

schwierig, vocallos, mit rothen Uebersehriften fur die be-

handelten Jahre, blass. — Abschrift c.
9
<*>lim.

HKh. IH 6601.

9457.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) WE. 10, 1, f. 1— 71.

84 Bl. 8", 27 Z. (21
'/3 X 16»/»; 17'/sX ll ™). - Za-

stand: fleokig, unsauber, der Rand vielfach beschrieben

mit Zusatzen und Erlauterungen; auoh mehrmals kleine

Papierst&cke eingeheflet fur Bemerkungen. Ziemlioh lose

im Deckel. — Papier: weiselich, Btark, glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrucken, echlecht. — Titel fehlt,

steht aber am Ende der Vorrede f. 1": ^sJt J>LUt <jc,

.

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Die Einleitung LXall be-

ginnt f. l b
: «,«» t(^ *, m\ ^ ^ «J)|^ JL»

j?.l\ ^(jr-^ Ji' yl gs-S^y — In dem Abschnitt

f. 23 b ^jUJl clyiaU werden die Ereignisse hier

bis zum Jahre 279
/s92 berichtet. DasUebrige

fehlt, bis auf das Schlusswort, welches

f. 65' beginnt: ^^ i\
*j DUJI j X»jl\> Jla

XcL«*Jt £}£*>, ^aaJ U^s KJul^ (,> XiXt J.Jo ,j*Uil

Es schliesst f. 71 b
so wie bei WE. 185, 2 an-

gegeben.
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S-chri ft: ungleich, ini Ganzen zienilich klein, geffillig,

zum Theil fluohtige, deutliche Hand, vocallos.. Die

TTeberscbriften roth. Die Schrift des SchluBBWortes ist

enger und kleiner. — Abschrift im Jahre 961
lttm vod

»i>U (_j;u\.ami J>-^^J ;frf*~^'
l\.*S»1 (_Ji>.a*u ^j >>>*5^

Nacb f. 48 ist eine grossere Lucke (von 9 Blattern),

unifaeeend die Jahre 16— 61. Viele Zus&tze und Ver-

besserungen am Rande und zwischen den Zeilen,

2) Pm. 642.

136 Bl. S™, 21 Z. (24x15; 13 l
lt X 8cm). — Zu-

stand: im Ganzen gut, doch nicht ganz frei von Flecken.

Bl. 1 am Rande beschadigt, 136 am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, zum Theil farbig, ziemlich stark und glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Goldverzierung. —
Titel und Verfasser von ganz nouer Hand, gross und

rundlich, f. 1": #JI ,*>UJI **>}; ^-iy~>- Der Anfang

des Titels ist nicht richtig: s. auoh »Abschrift.«

z
\£il\ f.2 a

, 1.
£
i.^ 4", 2. g^A, 23 b

, K*Ul 128 b
.

Sohrift: klein, fein, hubsch, gleichmassig, vocallos.

Ueberschriften und Stichworter roth. Der Text in Gold-

linien und blauen Liniec eingerahmt. F. l
b ein gef&Uiges

Frontispice. — Abschrift von IiXaM _jjl im J. 991 MoK.

(1683), im Auftrage des ij5Uj Ow*^. In den Verson, in

welchen der Abschreiber diese Angaben macht, f. I36 b
, steht

ale Titel des Werkes: y>lj% J-J.^l r^ ^LUI U^'PH
Arabisohe Foliirung. Auf f. 5 folgt noch f. 5A . Ferner

folgt auf 81: S5. 83. 84. 82. 86 ff.

3) We. 376.

104 Bl. 4«°, 24 Z. (27«/3 X 18; 19'/s X 12om ). — Zu-

etand: ziemlich gat, doch nicht ohne Flecken, besonders

am Schluss; im Anfange und am Ende der Rand ausgebessert.

Wurmstichig. — Papier: gelb, stark, wenig glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel

und Verfasser f. 1*: Ki-^^ii ^jl X-o^lnJ! ^.j.u ^ur

(So der Titel (wie in der2.Zeile) auoh am Ende derVorrede.)

c
LsiXi'f.2%' 1. £ju» 4% 2. ^s** 2

1

1
, iUiUl 98b

.

Der Schluss ist so, wie bei WE. 185, 2

angegeben ist; ausserdem aber hat der Verfasser

die Anfangsverse einer Qaclde, die er an den

Statthalter von Damaskus gerichtet, hinzugefilgt,

deren letzter (9.) Vers f. 104b lautet (K&mil):

qTjSJJ (-£2?} J^' 4>* o A Fy*-"*^* o'-*"'^ ^^ji

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, deutlich, vooalloB.

Am Rande ofters Zahlen und InhalteaDgaben. Unten am

Rande foliirt. — Abschrift c.
uoo

/iee8.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

9458. Mf. 76.

260B1.410
, 23-25 Z.(27'/4Xl9; 18-19X12-18V?™1

).

Zustand: ziemlich gut, doch nicht ohne Flecken, beson-

ders im Rucken. — Papier: gelb, stark, glatt. '— Ein-

band: brauner Lederbd mit Klappe. — Titel u. Verf. f.l*:

j^ q*\ o-^' VH^ -k^' axbUJ! >\j,Lj ^
(
^£- scheint an Slelle eines ausradirten Wortes zu stohen.)

Anfang f. l
b

: 5uUjia.w} ^xsumIs^ \^*m iU,w

i\ \\^ Jll A/.E yi\ iJii ^c $yX\ J&tls-I^' utj^puj

Es liegt hier ein Theil eines Geschichts-

werkes vor, welches nach dem jetzigen Titel

dem Ibn Eagar (el'asqalaul) f
862

/i448 ')ei-

gelegt ist. Allein die Geschichtsbehandlung ist

von der bei Mf. 73 — einern Geschichtswerke

deslbn ha gar — angegebeuen verschieden.

Bei jedem Monat wird hier (Mf. 7 6) zuerst

constatirt, welchem Tage der Syrischen Monate

der 1. entspricht, welcher Wochentag dieser 1.

gewesen nebstAngabe des betreffendenHimmels-

zeichens. Monat fur Monat wird der Reihe

nach behaudelt. Die auf die politischen Er-

eignisse' folgende Angabe der Todesfalle be-

ruhmter Personen steht bei jedem Monat, oft

eingeleitet durch : *»*s ^j q*^« Endlich noch

der Anfang des Jahres 812
/i409 ist v°n ^em ^e*

Mf. 73 angefiihrten verschieden.

Entscheidend dafiir, dass nicht_^ ^j! der

Verfasser sei, ist f. 180 b unten, wo der Verf.

2mal sagt, er verdanke die Notiz dem ^^" qjI

[es heisst: y£- ^1 JaL^t kiJUJo ^ v^]-

Blatt 65 b steht: ^ijj "jks>1\ yi*il j. ^
Es folgt daraus, dass sein Grpssvater ^-«y>

hiess. Dies und ebenso der Ort stimmen zu

der Annahme, dass der Verf. dieses Werkes sei

:

^rpu^ ^ ix*kf u&ixtt ^i jjJI y^ M\J-\

Afimed ben'ala eddln Raggi (auch Mggi)

benmfisa ben atimed ben sa'ld elnlsbanl

eddimasql essa'di essafi'l sihab eddln

9
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abu '1 'abbas, geb. ™/i860, t
816

/uis (817),
hat verschiedeue Werke verfasst, u. a. auch eine

Chronik^^^f ^j,b (HKh.H 2083), welohe

eineFortsetzung desWerkeSjU^l^c^^Wtfl^
des

LS
XpMK^}\ Xj+2» i ,mA\ O* LS^ 0* lX*s*

D«L^|_^I
Lirji^.u\JI (f 768

/i864) ist. Diese Chronik

umfasst die Jahre 7e<y
1367
_ 8i5/

U]8 (im Monat
£>u'lqa'da) (HKh. IV 8036).

In der That h6rt diese Handschrift in dem
angegebenen Monat auf, und der Abschreiber

und Collationator hat am Ende derselben die

Bemerkuug hinzugeffigt: g^xiol i^xf L» j~>J i^sJ>

'wjytojj iCUs-ji c^L'J M sJOAj. Die biogra-

phische Notiz f. 15" unten zur Seite geht auf

unsern Verf. ^^v> Dji. _ Derselbe wird ofters

mit dem beriihmteren _y£- dj! verwechselt ; so

auch hier und zwar in absichtlicher Tauschung.

— Endlich findet sich f. 169 b am Ende des

Jahres 807
/i4M eine Unterschrift, die den oben

Ermittelten als den richtigen Verfasser angiebt.

Hier liegt also der Schlussband des ganzen

Werkes (das wahrscheinlich aus 2 Banden be-

stand) vor, umfassend die Zeit voin J. 796
/i898

bis 816
/i4is- Daran fehlen aber hier die Jahrem/im und 808

/H0fi- — Fur die meisten Jahre

findet sich vorher eine Zusammenstellung der in

denselben verstorbenen u.besprochenenPersonen.

Schluss f. 260"; fca^j byij; ^jj iLsiiJJ ^w o'i *A. M** jijy j**w »Vj ^jJi izs oi^M
<jlM pS da^j .^LStj, IxAi iU.fij y^j, J^.xi\ />

S oh rift von verschiedenen Handen. F. 30 — 1G9
ziemlich klein, eng, fluchtige Gelehrtenhand, vocallos,
ziemlich leicht zu lesen. Monats- und Jahr-Ueberscbriften
roth. F. 225— 260 etwas grSsser, breiter, rundlioh, nioht
undentlich, vocallos. P. 1-29 und 170-223 ziemlich
klein, kraftig, grade, gewandte Gelehrtenhand, vocallos,

moistens auch ohne diakritisohe Punkte, scbwierig. Sticb-
worter roth. Dieselbe Hand hat das ganze durohgeseben,
collationirtj Zusfitze am Rande gemacht. Sie ist spater
als die beiden anderen, etwa nm 860

/h46 .

In der Mitte verbnnden; die Blatter folgen so: 225.
227-234. 236. 226. 237-244. 235. 245 ff. Auf f. 29
folgen 6 leere Blatter (jetzt mit a-f bezeiohnet); auf
169. 206. 224 je 1 leeres Blatt. — HKh. II 2083.

9459.

1) WE. 185, 3, f. 57 b— 60.

Format etc. und Sohrift me bei 2.

Stuck einer Chronik, hier mitten im Jahre
beginnend. Dasselbe fangt hier an mit dem
Jahre 824, 9. Rabl' I (1421) und endet mit
825

/u22 )
i- 60b Die einzelnen Vorfalle mit l^

(und in diesem Jahre) eingeleitet; das neue
Jahr durch

: x^, ^A».^. (Der Anfang vom
Jahre 825, ist f. 59":

f
jil ^JLi «*«j| ^ ^

( <LteJi V^^ ^J-i g^l^l «5o ^jL ^1 J.^j>

2) WE. 185, 4, f. &1— 91.

4"\ 29 2. (2574 X 178
/4i 19 X llVi™). - Zustand:

unsauber und fleckig. — Papier: tlieils gelblich, tlieils

brftunlich, ziemlich stark u. glatt. — Titel u. Verf, fehlf.

Stuck eines ausftthrlicheren Ge6chichts-

werkes. Dasselbe beginnt im J. 829
/i426. Die

einzelnen Ereignisse durch L^i. eingeleitet. Am
Ende jedes Jahres eine Uebersicht der beriihmten

Verstorbenen, mit der Ueberschrift: oU ^ S6

aLc"SI a/i " -dJ.M ^. Dieselbe beginnt ftir 829 so:

Dies Stuck umfasst den Zeitraum von
829

/ii26— M8
/i444) aber mit vielen Liicken, so

dass einzelne Jahre hier ganz ausfallen. Nur
wenige Blatter folgen ohne Lucke aufeinander;

ausserdem gehoren f. 78— 83 nach f. 73. _
Die Jahresiiberschriften sind bloss: '".Xiw.

Das Jahr 846 beginnt so f. 75": £*M Xi«

oL^LJl
c^Ub xbj&J\ ^ qLLLJi ^| ^isjj £

Schrift: gewandt, kraftig, deutlich, Tocallos, mit
rothen Uebersohriften. — Abechrift c. 1000

/169i.

9460. Pxn.736.

233 Bl. 4'°, 31 Z. (26 1/»Xl8 l
/aj 20 X 12 Vj

"1

). -Zu-
stand: im Ganzen gut, obgleioh nicht Oberall sauber und
fleokenlos (wie f. 19. 118—122. 136. 137. 166—168. 187,

228—231). Nioht frei vonWurmstich.— Papier: gelb, glatt,

stark.— Einb and: braunerLederbd.— Titel u.Verf. f.l":

j4*l\ AXili j.*&$\ Aj6[ a ^giLiJl JJL^I ,;\Ss>
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Zweite Halfte des historisch-biographischen

Werkes des Ibn liagar el'asqal&nl f
862

/i44g

(No. 1394"), umfassend die Jahre 814
/ho9—850

/i446-

Zuerst werden bei jedeni Jahre die wichtigeren

politischen Vorfalle der Reihenfolge nach auf-

gezahlt, dann folgt die Liste der Todesfalle

beruhmter Personen in alpbabetischer Ordnung.

(Das ganze Werk beginnt mit dem J. 773
/l87i s

s. Cod. Oxon. 705.) Die Jahre fangen oft

mit c4^>i au.

Anfang f. l
b

: 'wL ^jUj^ 'ijk.e . ?
iS\ *Ujw

4pJt rL/sb't i3Lw)l q^i *.*£*! WpO ^-fr** 'fri
1^-* l^c

Die Todesfalle dieses Jahres, mit der Ueber-

8chrift: jL^c'ifly-t wuJl^j B-wj^jI iU*»,3oUQ-»j$ii

beginnen f. 7" so: iX*=»i qj vXak-w qJ A^>l

&^Y ':?'5j'-A0 [V^ tM>l<*J! j-iL^w^t ,-voLjwJi

Das Werk hort f. 232 b auf mit dem Artikel

fiber
cs

*»Lw.Ji ^Lii-t y]f*>} tf (*&j^ m^ ^en

Worten: ^s oU ^1 ^ jjU. _^£y u^J! £#

'ju_Ijmo *Jxl *JJL, Sj^ii jj\a«Xwj ^-w (_^J! v-*waj

worauf nnmittelbar die Bemerkung folgt, dies

sei das Letzte gewesen, welches sich in der

Unreinschrif't des Verfassers gefunden: y>| \<>J>i

Es folgt dann aber dooh noch der Abschnitt

der Todesfalle fiir das Jahr 850 (f. 23 2 b— 233 b
):

dies muss also ein Zusatz eines Anderen zu

diesem Werke sein. Dieser Abschnitt schliesst:

£\J| JsAOj 8Jv=>, i)J lA+^Iji WUj ^lij> *j\<)j JX! iLwXw.0

Nach f. 126 feblen 2 Blatter. E. 31" und 32« sind

leer geblieben, ohne dasB Text fehlt.

Sohrift: groBB, kraftig, fluchtig, etwas hintenuber-

liegend, voeaUos. Uebersohriften und Stichworter roth.

Am Rande bisweilen (kurzere) Bemerkungen.— Ab sohrift

von des Verfassers Schwestersohn v_Ju«jj qJiAji jl*=>-

um'^uit.- Collationirt. - HKh. I 1282. II 2082.

E.--1* unten enthalt einen ziemlich kurzen

biographischen Artikel fiber den Verfasser, einem

Nachtrage zu
{

JJ3.s> ^jt entnommen.

9461. Mf, 73.

236 Bl. 4'°, 27 Z. (27>/a X 18»/a; 18 X 12<™). — Zu-

atand: ziemliob gat, dooh nioht ganz sauber; etwas wurm-

stiohig. — Papier: gelb, glatt, Btark. — Einband: Papp-

band mit Lederr&cken and Kkppe.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. Verfasser

auf dem 1. Vorblatte: y^ qjL Anfang wie

bei Pm. 736. Schluss wie bei Pm. f. 233 b
.

Sohrift: kleine fluchtige Gelehrtenhand, sohwierig,

ohne Vooale, oft ohne diakritisohe Zeichen. Uebersohriften

und Stiohw6rter roth. — Abschrift o. 1000
/i6M.

9462. we.].

158 Bl. 410
, o. 40 Z. (27V» X W/s; 21>/s X 140m).

—
ZiiBta'nd; etwas unsanber und fleckig, der Rand nioht

selten auBgebessert. — Papier: versohieden, theils gelb-

lioh, theils braunlioh, diok, glatt. — Einband: Halbfranz-

band, mit Klappe. — Titel und Verfasser f. 2a
:

ejLsuJI JaJ?. ^ji ^5jij qjV ;JJS>JJi viJ^ijs- vjUJ'

So mit rother Sohrift. Daruber sohwarz:

Der voile Titel ist naoh der Vorrede (f.2b):

Auf dem Schmutzblatt f. 1 stoat der Titel auch mehrmals,

und Angabe einiger Besitzer des Boohs aus Bpaterer Zeit.

Der Verfasser heisst genauer: !

Anfang f.2 b
: ^•XAi ;J

^>jJ! jO^ *.U Ow»J-l

AM\ LlsuA qL^ Ui» l\*j Ul . . . j^jwJI^ " |»yi(l

&S\ jcyJuJ! ^c- qJ »X*5=-I ^<-M' xs*"* * ' '. ^*^'

Geschicbtswerk des Jusuf 6e» tagriberdi

etturkl elatabekl elqahirl gemal eddln

abu HmeHssin, geb. urn 811
/i408>" t 874

/i«9v haupt-

sachhch die Geschichte Aegyptens berfick-

sichtigend und streng chronologisch geordnet

nach Jahren, Monaten, Tagen. Dasselbe setzt

das Werk des Elmaqrlzl, das mit dessen Todes-

jahr m/ui0 schliesst, und betitelt ist (f. 2 b
, 4):

t^JUJI S>^ %^« J <4}i^\ fort, aber nicht ganz

in derselben Weise, sondern die historischen

Ereignisse kfirzer, die Biographien ausfuhrlioher
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behandelnd, und zwar deshalb das Werk ab-

fassend, weil der einzige Fortsetzer des El-

maqrizi, namlich ^ijotit £y+s? QjjJI^Ju f 865
/i46i,

aus Alterschwache viel Unrichtiges vorgebracht

babe.

Dies Werk beginnt also mit dem J. 845,

mit der jedesmaligen Ueberschrift . . . 2U*u, zahlt

jedes Mai Monat fur Monat (und dann nach

der Reihenfolge der Tage) die Ereignisse auf

und giebt dann unter der Aufschrift ol* ^ So
qUc^I iy» 'i!Sm*}\ vd\$» & die Todesfalle und zu-

gleich Biographien beriihmter Personen. Es

geht nicht, wie HKh. Ill p. 614 augiebt, bis

zum J. 80iO, sondem bis zum Anfang des

J. 87i
/i469, in welchem der Verfasser eben starb.

Diese Bandschrift ist nicht ohne Lucken. Es fehlt

nach f. 35 wahrscheinlich .], 45 1, 57 1, 83 3, 88 2, 94 2,

95 9 Blatt, und auch der Schluss fehlt nach f. 158, wol

anr 1 Blatt.

Schrift: klein, gedrangt, eng, vocallos und sogar

meist ohne diakritisohe Punkte, zudem eine Huchtige Ge-

lehrtenhand, so dass die Benutznng des "Werkes nichta

weniger als leicht ist. AmRande ziemlich viele Bemerkungen

und kleine Zusatze, auoh Angabe der behandelten Bio-

graphien. — Absohrift etwa urn ^/um- Nach der An-

gabe aaf dem Titel von ^c.LswJI. — HKh. Ill 7240.

9463. We. 343.

175 Bl. 8™, C.21Z. (I8xl3 l
/a; 12»/a X 9Va

om
).
—

Zustand: lose Lagen. Im Anfange oben am Bande schad-

haft — so dass auch die oberste Zeile des Textes tod

f. I—7 gelitten hat—, Bl. 1 auch ausserdem bescMdigt;

uberhaupt ist der Anfang etwas unsauber, und der obere

Band hat in der 1. Balfte einen grosseren Wasserflecken. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken u.Klappe.— Titel u.Verfasserfehlt: s.unten -

Anfang fehlt: s.unten. Das Vorhandene

beginnt mit dem Jahre 828
/i424-

A n fa n g desselben : J,Ujj ^jj^c., X.*jUi K*«

^iLbt *JUo ^jjSi VA.5»L*aJ »AJi . . . J.,*,! ^1

Es ist ein gesohichtliches Werk, das bier

vom J. 828
/u24 bis zum J. m

/im geht. Die

auf dem vorderen Deckel inwendig befindliche

(jetzt zur Halfte verklebte) und auoh f. 61* oben

am Rande und unten auf dem Schnitt stehende

Notiz: ^*ii ^ji &jj\j ^c ^Lssudt ^jj scheint

wenigstens insofern richtig zu sein, als (jjjliwJI

Verfasser des vorliegenden Werkes ist. Er war,

nach Spr. 27 an verschiedenen Stellen, Schiller

des yS- qjI (f
852

/i448); er erwahnt ihn in diesem

Werke z. B. f. 31". 28 b als semen Lehrer. Nach

Spr. 27, S. 38, war er ein Freund des >A^i ^j ^*c

(t
885

/h8u)- Als solchen erwahnt er ihn hier

f. 1 1 0". Er sagt ausserdem f. 3 1
", er habe eine

besondere umfangreiche Biograpbie des y& ^jI

verfasst. In der That ist von ihm ein Werk

fiber denselben vorhanden, betitelt:

HKh. II 4311. Was die Sache ganz gewiss

macht, ist dies, dass er f. I5b b (im J. 893
/i48s)

berichtet den Tod seines Bruders : X,/e^l*J!
' su&w

i\+s? ^j 0*^J^ c^*c O^ J^ -^' O"^' O-J CJ**^

^S'UJi &.tci\ ^l^wJI L*ac j yG ^i\ i\

Dass derselbe das --aSoJI p-ip fortgesetzt habe,

sagt HKh. H 2220 ausdrucklich. Also der

Verfasser dieses Werkes ist:

Dann wttrde die unmittelbare Fortsetznng vom

J. 701 anfangen. Allein der Verfasser Mo-
hammed ben 'abd erraliman essaliawl sems

eddln + 902
/U96 (No. 2849) hat sein Werk von

dem J. 746
/i844 an begonnen und es bis zum

J. 898
/i492 fortgeftihrt. An dieser Handschriftj

die in der That ohne Schluss abbricht, fehlen

also die letzten 4 Jahre.

Der hier gleicbialls fehlende Anfang des

Werkes ist nach Cod. Bodl. Uri 843: Ai lX*^I

pblw/tfi Std (_c)Ib j»Li' J-ji3 k\$i \X*Jj . . , Q^-w/j

Es wird hier Jahr fiir Jahr behandelt, erst

Allgemeines Gesohichtliches, dann die Sterbe-
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falle, alles nach Monaten berichtet. Jedes Jahr

beginnt mit i±yl$*.*J. Der Tit el ist:

oder auch ,£»,l5^*vJl &*£jU

Schluss f. 175": A*=s" a*Ji ^jl ^liUI iOjl

<•
eL*»- US -,L=-i ,.,** ,,^5,j'-r' O** C^ • • •

ttf
^*J1 L5^'

Schrift: ziemlicli klein, gefallig, deutlich, vocallos,

oftors auoh fefalen diakritiscbe Punkte. Ueberschriften roth.

Die Foliirung unten am Rande. — Abschrift o.
1000

/i59i.

HKh. Ill 5836.

9464. We. 1832.

6) f. 89b— 90".

Format elc. and Schrift wie bei 5). — Titel und

Verfasser fehlt, s. Anfang.

An fang: qjoJI i^Lc ^c ^bL^ &lj iX**!

JaiLi> i^\$l*Ji &-*&.l\ *aj ^j/i 'i\j>-?i\ ikXS>
i

l

.ilo*oS

»
"• Regez-Gedicht des Gelal eddln essojutl

t
911

/i605 m ^8 Versen, diejenigen aufzahlend,

welche von Gott zu Anfang jedes Jahrhnnderts

gesandt werden,nm die Religion zu kraftigen

und ihre Satzungen zu erneuern. Dasselbe

findet sich zu Ende des Werkes , das er be-

titelt hat: ajU ^S y»\j ^c ad!! k£A*j q+a* XaaaaJ!

Es beginnt (v. 1. 3):

_aajoo Jails- JJ' »t_j,j ^_jlaa\aX> ^».i> £ ^j! JJU

und schliesst:

i^OCJI «oI^\ao! *j> j^ iUs-jJI ^aj" ^c LIao*

Dasselbe Gedicht in Lbg. 15, f. 40 b
(s. in

No. 1362). HKh. II 3612 (gJi a+i *aaaXJI).

9465. We. 1811.

gt 10) f. 103-106.

8™, 25 Z. (20x14; H'/aXll 01").— ZuBtand: ziemlioh

gut. — Papier: gelb, grob, ziemlioh duon.

Bruchstuck (4 zusammenhangende Blatter)

aus einem Werke, welches moglicherWeise eine

Abbandlung des Essojutl dariiber ist, dass im

Anfang jedes Jahrhunderts Manner auftreten,

(die die Lehre des Esi&fi'l vertreten, oder doch)

die deii Islam fordern. -Solohe werden hier fur

die ersten 5 Jahrhunderte angeftthrt, und dann

ist im Weiteren die Rede von den
[_r^i JJ>I,

auch von den dazu gehorigen Frauen.

Es kommen darin f. 104* 15 Verse vor,

die so anf'angen (Kamil):

Jvjtf! piyti jJ»JJ liyix*—!! eJLil! Csjj*^ o! ^-i
Hflufig oitirt ist y'Lwc qjI, auch ^Xa^J!

und ^.h^aaJI.

Schrift: ziemlioh klein, breit, deutlich, vooallos.

Stichworter roth. — Abschrift o.
1000

/i89i- — Collationirt.

Die fol genden Blatter gehoren nioht zu diesem Bruoh-

stuck, obgleioh der Custos voii f. 106 auf dio folgende

Seite 107" .im Anfang geschrieben ist und der Sobein hat

erweokt werden soilen, als gehorten die folgenden Better

zu diesen.

Desselben Inhalts Spr. 298, f. 46\ Vgl.

auch Pm. 115, f. 162" und Pet. 71, f. 176 die

Notiz, dass zu Anfang jedes Jahrhunderts etwas

Besonderes geschehe.

We. 422, 2, f. 4b— 29 b
. Stucke aus der

Chronik yU a<* *-U>l i J^**^ £*)^ des

(s
LiJ-\ ^^Wt ugj-UJ' ^*^ a* O**^ 1 °^

^JJ\ a^ j&? -™n 92
7i6U- HKh. Y 12341.

9466. We. 419.

159 Bl. 8", o. 35 Z. (21V»Xl5 l
/a; lbx$ l

h°
m

).
—

Zustand: nioht reoht sauber. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband; brauner Lederband mit Klappe.—
Titel und Verfasser fehlt. Anfang fehlt.

Es ist ein allgemeines Geschichtswerk,

welches vom Beginn der Welt an hier bis'zum

J- 938
/i58i fortgefuhrt ist. Dasselbe zerf&llt in

73 Kapitel, welche zum Theil wieder in mehrere

Abschnitte getheilt sind. (Es ist nicht das

(t-
9W

/l691 ^La=M g^b-

Bl. 1— 4 stehen nicht in unmittelbarem

Zusammenhang mit dem Folgenden, es ist nacb

f. 4 eine Lttcke, ebenso aber auch nacb f. 2.

Sie handeln vom Qoran, von den Engeln, den

Propheten.
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Bl. 5 beginnt im 3. J^oi des 3. i_jL und

behandelt den Propheten -y. Die davon zuerst

vorkommenden Worte f.5°, 1 sind: UJl^i Kls ^LJI,

gJi u5U*vl yJ lo^S^ ")( '| ^ ^j^ ^^
4. Jjos f.6* ^ Ux*« yj 3
5.J^is 8* gJLo L>j^« yj ^
6. Joai 10" iX^Ji yajUi^ KiL^uJi yji ^
7.

lyMi ii a ^W o^yj 3
8.^ n b

j^Jiii ^ly Ux^yj 3
9. J^i> 14" J,^ uw yj 3

lO.Jaai 16' (j^wtyj 3
ll.Jjiaa 17 b ^jJSjaJt UtM^j UlXjuw yj 3

12.J^± 22" i^^^^yjj
13.^ 22" v_yj ^uJI yj 3
[14-24 Liicke]

'

;^ /6 \M

[25.^ 23* UaL»y,i £J
26. j^ 24" Ui^^L^iyj^
27.^ 24" ^Lob /J 3
28.J^oi 25' U^/J 3
29.j^i 25" ^ 5,o^/'J i
30. J^j 25 b tLyj LiJ^ /J 3
31. J^ 27* *Ly- ^ ^^ Lj^, yj 4
32. Jjai 28° pjjA ^ ^/^c Ujwyj 3
33. J-^i 30» u^o-^yj^
34.Jaai 31" ay*M^yj 3
35. ^31" Lu, Di iXJL> yj 3
36. j^as 31 b

ol^ qJ Xlkxj> yj 3

aJwo iX*s^ U UlXaav 34. «-jW 32*

5. v_jb 42" ^ >L*ftl
;r
VSl yj 3

6. v-»Lj 42 s aJ( ^ '^^ yj ^
7.oL 48" ^i Xslft, ^ ^u^ ^uUsJi ^

qU^LJI J-o y^ t^Lo yj ^
qLs^LJI lKsj j^oyo u^j,L« yj 3

v>Le t^JLo S6 3
j-uly^i

LJ
.ij u^j.jl^ yj 3

u«jsji (4>i« yj 3
qUj-J! u^ju yj 3

8. oLj 53"

9. ujU 53"

10. «jb 56*

11. vW 61 b

12.v_jb 62"

13.\_>W 63 b

14. ujU 70 b

15. vW 71"

16. vW 74*

17. vW 74"

18. vW 75*

19. vW 75"

20. vW 75 b

21. vW 76*

22. vW 81 b

23. vW 82"

24. vW 82*

25. vW 83"

26. v 1^ 84"

27. vW 84b

28. vW 84"

29. vW 85*

30. ob 85*

rirlt u^U yj ^

jw^ji u^Jb) y^ ^
h<ii.ii u^JU yj ^

QAJsJtjjAfjt u^jju yj j.

jOjXmj, q*J! jlsi yj ^
(JmjlXs*^ j».*wi) y«i ^

BjjoH u^jl-o yj vj

aL*Mi jt <4>ju y^i 3
jLpi <4*J-«

f^r?"
l4^'° y^ i3

s.xtj' u^jX* yj ^

^j ^ /6 ^
vy!b L^ji_jJaii tjjyu yj ^

cr1*" 4^ ^ ls^ ./J v5

3 1

.

<-)Lj 85 b
;jA*»- a-« j-j+jJI <4>^ c^vX.^ (^yj 3

32. i_jIj 85 b A-Jbjslj)
l
j«Jp' i^jLd (jaM> _aj yj ^

33. oLj 87'^yv>^la,a*AJ!«^L.^Lx^
ti
uyi

l3

34. vW 87 b
oty^UJ' \->jk)\4jL> /6 &

35. vW 88* f*Ji\^ Jou
r
^l ^ yj ^3

36. v'-? 88* (in 21 J^a>) ;0jJ^LII .*UJli-!. yj ^
1. J>*ai

:

88" /Jf-ujJI Os^gjkJi ^XjjtwJt yj j3

vjjj>x«jJ! yj ^ji ...

2. J^os 89* v^( erf T^ r
wl /^ i

3. J^oi 90" DUc ^ Uic
r
wi yj £

4. Ju«4 93* vJLL ^1 ^ ^lc j.WI-yj ^
5. J^as 94b

- J.c ^ crwj> (Ut\ .Xa^JI yj ^
6. Jjai 95* ,j»c ^ y^^c- ,»Wf! j^wJi yo \3

7. J^oi 98" y*> ^t yJ \3

Lttcke; die weiteren Abschnitte dieses

Kapiteh fehlen ; ebenso Kap. 3 7 ganz und

der Anfang von 38; f. 99% 5 beginnt mit

dem Hahfat des 'Abbasiden .yad,\ Juts- yt\.

39. vW ii±a pivy*.'.^' .gji jTyo 3
40. vW 1 1

5*
o!**^ 1 ^^ yj i

41. vW H7 b
-'^L&Jlj, j«*j Q^i) -^Jb yo £

42

.

vW 118" lx*^^ ^Li^JI ^aDI^ yj ,3

43. LXi 118" ^Lj-j^ ^JU go^V ^ y^ ^
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44. vW 1 1

8

b *j»j ^T yj &

45. vW 1 1
9"

o;
jCa3Cam- ^Xi sdyS y"J j

46. vW V19
b
Lr^Si >4>J-« ^al*^ xJjv>y\5 ^

47. vW ]?,!" ^X Ka^sUaJI ts^JU. yo i
48. v_>W 12 l

b

o1'^^^ ^
49. vW 123" jy+j? _/± S
50. vW 126 *

c
1-^^ v^ ^l«^/j i

51. vW 126" JlaU-SX/oS
52. vW 126" l^ft-^l '^i^xJi /o j

53. vW 126" UsLh ^ /6 &

54. vW l'2 6
b JWls^jJaJI _/iS j

55. vW 126b

56. vW 127 *

57. vW l 27 "

58. vW l
27b

59. vb 12?b

60. vW 3'28 b

61. vW l 28b

62. vW ]29 "

63. vW 1 2 9°

64. vW 130"

65. vW 13

1

tt

66. vW 131 b

67. vW 132"

68. vW 133"

69. vW 133"

70. vW 135"

72.uAj 142"

juic u5j.l/a j/j ,3

»Li^lj.i> u^j.1/0 y'o 3

SuJ^pIt XJjOJi yi &
,»^sJI 4>Ju yj &

^* ^^ y* i
Ju^LftJjJj sJjjJt.jJ'o ,3

KajLasm^I .StJjjJI yj 3

j.LwJb ^AiiXJLb ^aj J'J 3

AJoljbSI aJ^ yo S

ico^i oiyfl *J^ yj &

S-jyJi xJjjJI yi 3

73. vW I* 7 * vJT.JiV . . . XijykJ! iJjOJi y3 i

Das Werk ist damit nicht zu Ende; es

hort auf mit f. 15 7
b im Anfang der Regiernng

des Sultans pAm ^ ^UAw, im J. 938
/i68i-

Die letzten Worte sind : jaj
(
Jx wdji *-UJ

Wie weit dies Geschichtswerk fortgefuhrt

sei, ist nicht ersichtlich ; dass der Verfasser

noch im J. 967
/i660 gelebt habe, ist aus f. 113b

klar, ebenso aus f. 155 b
, dass bei Abfassung

des Werkes der Sultan qUjJuw noch gelebt hat.

Die Abfassung fallt also zwischen 957
/i650—

976
/i667-

Schrift: klein, gedr&Dgt, eng, docb deutlich, vouallos.

Uebei'Bohriften u. Stichworter roth. •— A b schrift c. iu*/i6ffl.

Luck en im Anfai^g; dann nach f. 2. 4. 22. 98 und

am Ende. Verbunden sind zuletzt einige Blatter; dieselben

folgen so: 152. 158. 159. 158— 157.

9467. Spr. 143.

268 Bl. 4to
, 35 Z. (29'/a X 201

/ai 28 X 15cm). — Zu-

Btand: stark -wurmsticbig und wasserfleokig ; im Anfange

(tod den erganzten Blattern abgesehen) besonders fleckig

und sobadhaft und mebrfach ausgebessert. — Papier:

gelb, etwas glatlf,'aiemlioh stark. — Einband: Fappband

mit Lederrucken. — Tit el fehlt; nach der Vorrede f. 2b :

Verfasser: s. Anfang.

An fang f. l
b

: ***i^ C^^" iS
1^ ^ tX+^l

^gj jJlJt ^A ^_*^AA^*Ji 6y&j;i l-^^J Lol . . . J-sLav^!^

,.WM>L.yJ LX<^,.»J ^£*+£±. i-AA*AVaJi t\A«j! pii\

^-aIIaVjJI iXaav ^w, j. XCj-»^ BtXtf* . . . fcS>ij\ji>j'

ii,AA*II (_AaJvJIyj/I LgXA^UJr*JlAOY,AAAAjl *J'Ls» J-jl^AVJ

*$ ^aa5C3! jaa^saJI ^sPj kj^-Ji (.IjiCJi \ys>^.y xte?

Ein umfangreiches Geschichtswerk, haupt-

sachlich fiber Mofiammeds Leben, dann auch —
aber kurzer — uber dessen Nachfolger bis auf

die Zeit des Verfassers, um 920
/i6H> aus einer

Menge von grilndlichen und belehrenden Werken

als Geschenk an fromni-vortreffliche Freunde

[= ihnen gewidmet] ausgezogen, von Ho sei

n

ben monammed ben elfiasan eddijarbekri.

Es wird angegeben, er habe dies Werk im

J. 940
/i6S8 vollendet und sei um das J. 966

/i669

gestorben. Allein We. 304 schliesst mit dem

Regierungsantritt des Sultans Murad ben sehmy

welcher von 982
/i674 bis 1008

/i59i regierte. Es

scheint nicbt, dass dies (oder das Ende der

Handschrift) von anderer Seite dem Werk hinzu-

gefiigt sei; folglich kann der Verfasser nicht

v o r 982
/iB74 gestorben sein , auch sein Werk

nicht eher vollendet haben. — Von benutzten
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Werken wird m£\\ .aa^raJI zuerst genannt, dann

die ubrigen, eine grosse Anzahl (2 Seiten),

deren letztes f. 2 b
: y^\ iX^e fr^ZAJi a.jj.IsJI b,L^L

^rf^ t
694

A?96 (699).

Die Darstellung der ersten Hallfen ist

noch nicht besoDders knapp, aber sie wird es bei

den 'Abbasideu und gegen Ende mehr und mebr.

Die Erzabhmg gebt nicht Jahr filr Jahr,

soudern nach den einzelnen Regierungen, also

z. B. ^«L*JI ^J^Jt -^1.s> [/o] f. 245";

f. 246" 'g^JI > J^xiJI ai j> &$£,. f. 247*

i\*^Jt ^j A*^ ^A^t £&L:> etc. Die 'Abbftsiden

beginnen f.243" _Ir.J! x&L:> *

(_r.L^.*Ji ,co KJ.^ ^j,

Unter den einzelnen Regierungen wird zuerst

der Name des Regenten (Hallfen) festgestellt,

dann kommt als stekender Artikel \*»ao eine

Charakteristik desselbeu (dieselbe fallt aber

gegen Ende des Werkes, bei der Kurze der

Artikel, fort). Dann die Hauptereignisse und

Todesfiille nach der Folge der Jahre, eiugeleitet

mit: ioLAw £}.

Das Werk ist eingetheilt in Vorrede (£-»,>.»,«),

3
CJ

ij uud Scklusswort.

&.OJU! f. 5" aUj ^ Kjjl ijk2>"SJ * cyj>L^! £
(in 3 iuijdij) "jj^t t-iSi^

1. XaJIj 5 b

r
j*S\ ^J^L, Syjti} ,^yJ\ Ul^u &

.ttJLUIj ykJ! £,£1} j^Lo ,3/Jtj ^J'i-^-Si

*-i>^ lV<^ y^j '*-Wh^' j>>o ^j^2^
5s*j>XiiJt <_aX<JI _jjUvj ^ j.xJLw^ oUbLe.,

8^ y'jj o^'j XXj^lil (jk>5 U$fiJL>

*a*J aLj> .^j.jCxJLj^
.
hyiHJaJt

r
L>/2l

<J\

L^cLu ^Jjj' ^a. LpUj i>wXcj iLoiXJI Kjjl

g^^J S>^^ OAi!^ 1 ^3 J* kftb

j^> iijvj^ otojlf! wl^ y^^ JL^-lXJI^

v-aIUI cX*e ^^; jJ\ Xam^.L>jU L^jLaj^ u^Xju

La*a l
y.A»Ji't>j oftw^j^ vd**^ y^ '-fe'i

od i rj*) )*& /s
> or**?*

fWy ^

(in 3 v_>Lj).

1. vW (59") XiAjl^Jt *i>Vj
r
lc ,. g,L^J| ^

»J'!jsK.-0} iuajUai-^*) »j'LftA3j ^LL-w^ uliSj,

BvX^.j «.llalt lX*e JCiLtS^j n^*c a- a.,L*a;AC
1 UUwO

is o^**^" y^ 0>J t^1^

f^jls* CJj.^ v^JLb ^j! &JLai'5 ^_JlktJI

(»*ao (-j.aJLh.^JLId ^j! ri,j£>} K*DLw.JI j*j>

[tUixJt (jaw] (sic) vJy> J^e

*) Die uajUaJ-l behandelt f.63'— 66*

in 2 j*av.'» zu je 4 py.

2. v_>Lj 71 a ^c KaJLaJI KaaJ! ^a cyJ>t_j.^t ^
^j^-awjJSj XjuLS! i>AA«Jt (g'}\ »jJ^y« /-y«

d j ^ .^xJyi,} cjaJI. ^yy y^ r
LiJt ^Jt
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>-sA>3 '' Xi igd
p-f>

(•Lwll ajLp.j u*a**JS

iL*jcC!! pOwS>. \3L.! <>•** **•%! °' c^

3. vW 73a

DJ JijiJU Xw>lJ-t iuLwJi^ vio^l^

^./O **A3 lOj^A ,-j/9 qAXJjJI SkA**J) fgi)

b.yjfjtj ^v* y^i i>u^ ^>'i)i yLwy^

iUili BO^jj L^J^ iLoiXJt ^lX^ v^JLb

2. <f, 80 s Uj <y t fcj^i tljJ^I * viot^l ^

^J! vjli^l 8-S\tf> t^oj . . . SC&jIc ID'Jfjj

3. or, 137" *iV.b4) ^Jt ;Oy>uJ> Jjl * viol^l ^

(lib** \\ t^ij)

1. ^ 137" 8^$Jl * ^."tf 'Xi-Jt ^jISj £
(in 2^i).

1. J,«s 137" /* ^i\ £. ^ ».^yi- j

2.^*3:: iiijtXit^jbLijjJt La>^ &JUaJ^ j

2. J^ (89) 8_^^' ^ i^JUcii Ki^JI ejj>^=> ^

AnJI b.a^«^ $3j£-} -kj^J "i^i o'^** *!>^'

Darin 97 a I>Aj <A^ ^^ S**awj'

u. ioob
CTAr.^ji ^ ^u,"ii /j

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

3. akys 1041
«
;^\f!t ^* KiJLiJI su*Jt ^L»3 ^

Lft^i: Sj^ (^a^
f\

USe
si/>3

(J^l

118" i\s>l flJy^A /O

119* Jk=>i
r
_j.J ^^XAil^xiy*s * JS

4.^,13^ 120" a X«jUI **^ vi>^s- i

5. ky* 128* -« iC«.*iJ-l iU^Jl iioi_j.=> j

7. ai^> 1 50b
B
;
^-^i^ iowUJt ia*Jt jjIs^ vj

^L. ^Jt J-yi JUjl5 p'L^I oL^V ^

8. by> 165" B,^i! :

'

-o K^UJt i^^l jjSj (3

JUb'L! „],jj. K<nAl3 j L*ic^ (^^L*^

9. •^Lj.xi 188' B^Jl <« K*«UJI -ii^JI.^ i

10. ^ 197" »-^l D^ K-aL»Jt ^«-J
' y^ ^

i\l\.s> vi**^ *aJI ^51 J.*^ J A1*^

^Jl U^Jb ^1 ^ ^il AJJi djI

1 1 . ^i^ : 8-^\f!l £,* ;
&* SC,ii>L>-!. Xa«.J< ^'5 vS

^«"SI / Jj, ^4 C5
JI ^; o^ K •-,L*' , h-Mi

i\JI -.1^"^ I-jIlX.^^ X<.Li/M/«} ^««.A»JI

10
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iL*jl<rJi (in 2 fczi).

jLiii; tT i>li:fcdl j

wLn>« ».*jjk^. tkjLcj^ nL*,» ».jl./ol. A>Jt»/o

'a.*1c iXJ J^3» *>**LJ* &j.,:> o"5 1.

Das Werk ist hier nicht zn Ende, es

geht auf f. 268 b bloss bis zu Ende des Hallfates

des M\ ^ j^xjl (c. 795/1393).

Ausserdem sind mehrere grossere Lticken

da, und es ist etwas unrichtig gebunden. Nftm-

lich: 1—58. Grossere Lilcke; es fehlt fast die

2. Halfte der 2. XnJiio und die ganze 3. und

der Anfang des 1. >_>Ij. 59— 68. Lftcke von

10 BL; 69— 88. 129— 138; Litcke von 10 Bl.;

89— 128; Lftcke von 1 OBI.; 139— 198. Grosse

Lftcke; es fehlt der grosste Theil des 10. by>

und der ganze 11., und das l.^-xai und der Anfang

des 2. bis zu dem Abschnitt: ,.L£jl Jl
5
i*Jl J J.

199— 268. Es. fehlt hier der ganze Schluss.

Sohrift: ziemlich klein, gewandt, eog, nicht tmdeutlieh,

gleicbmassig, vocal lots; Ueberschriften und Stiohworter roth.

P. 1— 14 ist von Persischer Hand, ziemlich gross, nioht

ganz deutlich, vocallos; aus neuester Zeit. — Absohrift
c 1100

/iee8. - HKh.III 4807.

9468. We. 304.

475 Bl. 4'°, 33 Z. (29'/a x20; 20>/3 X 12™). - Zu-
stand: ziemlich gut, obgleioh nicht ganz frei vod Flecken

und einigen Wurmstichen. — Papier: gelb, glatt, zienilich

stark. — Einbaod: brauner Lederband mit Klappe.

Dasselbe Werk. f itel f. 1":

Verf. f. P: ^..^Ij^JI ort«4l Qj o^^ qj oAa*^

£*XZJ\ f. 4" (l.x*JLb 4"; 2. 16 b
; 3. 92 b

).

l.yfj 100° (i'-vW l°0 a
; 2. 133 b

; 3. 136").

2. af, 147*

3. Dr, 169 b
(I.a^169

b [l.j^l69 b j2.178 b

];

2. K^ 190°; 3. 217 b
; 4. 238";

5.248"; 6.267 a
; 7.280 b

; 8.300";

9. 328 b
; 10. 340 b

; 11. 347 s
).

SUilJ-l 359 b
(-l. La9 359 b

; 2. 370»).

Schluss f.475 b
: ^1^ ILLJI aJj^, ^i^ii

&*i\.t » wo > .»«.ajL4^ (**£***' ^aav v3 r <&^5 i'^iV^ /**"*

jfojlj' jj «JLJI »jAQJ qLs> -i>Ij* qLLJuJI a.xJy ^kLw.j'j

<v_A^ y^W! o>*^ V1-^ 1 '^ /*-^

P. 252* beginnt die 2. Halfte des Werkes.

Schrift: klein, fein, gefallig, gleichmassig , vocallos,

in rotheo Linien eingerahmt (die ersten 3 Seiten mit Gold-

strichen); Ueberschriften and StiohwSrter roth. Arabiscbe

Foliirung. — Abschrift im J. 1058 Du'lqa'da (1648) vod

9469. Spr.79.

62 Seiten 4'», 15 Z. (22 x 15Vs ; 15 >C W*). - Zu-

stand: im Ganzen gut, doch im Anfang einige Flecken

am Rande. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
schwarzer Lederband mit Klappe. — Titel uod Verfasser

vor Seite 1 (und im Vorwort):

itA*^t \_Us- ii*j>X*j ^.J&frJi

Anfang S. 1: «^JI^ y^JUJi vj, »U ^*^i

^j,lyJt Vs**" ^y *^*^l oUi^ii 8kXS> ,<.=> iXii

I^Uavj, ... ^^ic (j^js;^ • • • _-i**J' iXajJI .jdlAaiJ!

^Jl L^Jjo-j iOjiydl ji*o^.i>

Compendium der Geschichte, verfasst von

Derwls 'All efendi, Mufti in Haleb, urn 988
/i680

am Leben, und gewidmet dem Seih elislam.

Die Vorzeit zerfallt in die Herrschaft von

6 Dynastien:

1. S. 1 XjJIlXAaAJS 4. S. 5 W xaJLwL*wJ^

2. » 2 KaJLjCJI 5. » 7 iU^.J!^ Kaj[j^*J1

3. » 5 XaJLkav^I 6. » 10 v_)jJ! v5j\*

Dann S. 13 die Hallfen :

1. die 4 ersten. 9, S. 39 KaJCjLj'^I

2. die Omajjaden. 10. » 42 ioJlxcl+AvV)

3. S. 15 dieAbbasldeq. 11. » 44 iLo_jj"!fi

4. » 29 iu.LsAaJI 12. » 50 't^S>iAAJ^A\

5. » 29 iUJLoLwJ! 13. » 51 iVJ^S

6. » 30 iCjL)L\Ji 14. » 53

7. » 33 *J ».j wti! 15. » 55 Kj jJ^AaJI

8. » 34 ioi>tjLwJI 16. » 57 iUiUiiJ!
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Schluss S. 62: ^JLct <> ,J^\ ^3JI y>_j

<^Usl A^j K^l*fl gJ^I pL*^ ^UiW (3*1>A

_jju (.bbCJi ^ '(.uiJ^ iXjuu ^^' J£j" c'^ o^
«

r
uaji

r>
j ^ji ...

r
^LJi5 iouis r

bUJi asajt

Der Verfasser fiihrt die Geschichte der

'ot'manischen Sultfine bis auf^^-^Am^ yls>c>\j*

(t
1003

/i59i)i dessen Regierungsantritt (im J.982/is74)

und Bekriegung des i_A*vU-tb hL&^j s>>Jj|i\i>>X«.:S*

(im Anfange seiner Herrschaft) er erwahnt. Er

scheint also urn 988
/i5go geschrieben zu haben

und vor 1000
/i69i gestorben zu sein (Elmohibbl

erwahnt ibn nicht).

Sohrift: zienilich klein, gefallig, deutlicb, vocallos,

gleichmassig. Die Uebersohriften roth. Turkische Hand. —
Abschrift c. 1750.

9470. Pin. 301.

24 Bl. 8T0, 21 Z. (18x11; 16x8™). — Zustand:

der Rficken beschadigt und ausgebessert; Bl. 1 und 24

schadhaft und ausgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Bin band: schoner Halbfranzband.

DasselbeWerk. Titel f.l
a

: 8U-JI £JUJI

z^jAyxlS Su^Lj>. Verfasser wie bei Spr. 79.

Stfhrift: klein, gefallig, gloichmfissig, vocallos. TJeber-

schriften und Stichworter rotb. — Abschrift c.
1100

/i68B.

Am Rande oben und besonders zur Seite

stehen Distichen Verschiedener; zur Seite

scheiuen in der Regel 2 Disticben liber ein-

auder gestanden zu haben; durch Besclmeiden

des Randes ist aber meistens. die erste (und

ofters auch die zweite) Zeile fortgefallen , so

dass jetzt haufig nur noch 2 Zeilen (ein Di-

stichon) erhalten sind.

Pm. 654, 3, f. 150lA— 156" ein Stuck aus

demselben Werk (vielleicht etwas abgekurzt).

9471. Pet. 632.

1) f. 1-338°.

340 Bl. 4 l<>

, 27 Z. (2G XlGVs; 18 X 9om). — Zustand:

etwas unsauber von haufigem Gebrauch, die Blatter im

Anfang etwas schadhaft und auBgebessert, — Papier:

ziemlich stark, golblioh, glatt. — Einband: rother Lederbd

mitKlappe. — Titel f. 1" (so auch in der Einleitung f. l b):

Verfasser f. 1°: ^L-oJI U^yi ^J <-kw>H yi «X*>I

Der Verfasser heisst vielmehr (vergl. auch die Untersohrift)

:

Anfang: lUe i

ft*^1 ^-Ao^-' c^E *^ ^x*js-I

'.^i £ij)yn i t^U 0*i U1 . . . ya^l,

Allgemeine Weltgeschichte, urnfassend Vor-

wort und 55 Kapitel mit Unterabtheilungen,

von Ahmed gelebl ben siuan jtlsuf ben

ahmed eddimasql elqarmam, geb. 989
/i6S2i

t 1019
/i6ii» im S -

1008 MolL
(
1599

)
vollendet.

Vorwort (JUJJuJI) in 7 J-os.

2.^ 2 b 'otf&JUJI 't^J} oUjiiil *jUj J.

3. J-os 4a /J_j, a*i>LA% ^! (J^> ^3

5. J-los 6° objJixJt jlifj o^wJI (jL> i

1. Kap. 11 s (in 40 J^i) ^^ * L*i"i(| _/J ^1

Die einzelnen Jjai enthalten die Haupt-

propheten; das 40. Joai f. 55 handelt von

Mohammed, seinem Leben, seinen Ange-

horigen (Frauen,Kindem, Verwandten etc.).

2. Kap. 61" '

oiuJ^II 5Uj% rj*xay'l *l*L£l /J i

l.Jjuai 61 b <X*A (JJ^aJi yC: ^Jl /J S

2. Joai 64" ujiy^J (_^il vjLkii-5 dj _j4*/^ vS

3. Jooi 65 b UA±- aUc ^ L*±c /J &

4. J->ai 68" ^J. vJU= j^l
i ^ />* 3,

10*
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3. Kap. 70* osyUjll j**\ ^S ort«^!5 o**^' /^ ^

1. J^i 70*
f
l.*| a^ r

y3l ^ /J i

2. J^s 71"
ortj ^ £kUI ^^uJl yi ^

qa*^s-I jJJI >x*e ^1 j.Lo'il q^*aJI

3. frd 73"
r
WH o^^l" jyUb,* ^ /3 £

4. J-fli'73
b

. r
Ui y-l^ J^LaiJI j^o yi s

jSLJI. ^^ j »x+^

5. J-» 74*
r
WI (Jj.lsAJt^ (jjljbii (JU: yo £

6. J^as 74b ^.XiaXjl ^jLiUI cX^i yj ^

7. Jmaj 75b (jlc &X»- XcLfUi A/*&/i .*0 ^

8. Jjuis 76 b SdJ * lu'Loiy o^ij ^ yi jj

9. J^ai 77" ^Li^ Jl*% ^iil o^j yo ^

10. J^ 77" UuiLXJtj ^1 J^i'^ yj j
^X^iil

,Jj= dJ ^ywjil fU^I ^tt^-l ^L

11. J^ai 77 b ^wX*^l j.jjjjjt 0t!jJI jAsli yi £

4. Kap. 78* £ SuLsuoLS Uj J^ JoLui yj j
jUs^l D ^i Oj} L«5 ,J^ vAi,l O,o g^««J!

5. Kap. 85°
(
»1^ v_aa9^ q^ «Ly»l ^j *l£l:>yii ^

l.^vJJ 85V
r
UJLj

2<r*S 94' Vj^W
6. Kap. 96° ^o 5iJ^U OJWu«L«Ji ^Liii-i yj ^*

«» <wwJ 1 1 o a
jvu i

7. Kap. 122° 1^ DjjJ| ^aI^JI *Lj /J j

8. Kap. 125" yaA y^Jw u^,! ^ «J^ yj &

9. Kap. 127" Jsjyoll ^jJL JUfeycJJ iJpJt /J ^

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Kap. 1 32 s (.l&Jlj jua^j
,

i^S'\yk\ iu^vi J'i £

» 142* jo^XJL LJaLi> ^^ iJyi yo ^
Q^«Jla biAa**! oUaJI

f^-« ry*jJ^

» 142 b
ies-jiA.!! -« ioJLXwyAk!! xJivi j"o ^

» 142 b uXJL. Lojjl^b ^js- *J^ yi J.

» 143 b i^^=yi Xs^JJU, ^aa^ XJ^ /J j
l
'ijyi^l JkAJl>.*Jla Xj^Aji j^X«J '"' .

t„frUI|

» 146* f jj; a4-JI JL5I KJ^ yj ^5.

» 1 5 2
b

' b -y^Jtp/. tya« Uj XjtJ.\ td^JLcyo ^
» 156* ^J^ oU*i jTD/« flciJ! t^jJU yi ^5.

iyi iy* bjXLs u^j
(
»^Pvw cr*

» 156* Bl\.S\, 8j.Ia«« jc6 VJJS li^JU ,j"i ,3

» 158* j>L^ ^j ^ q-«-aJI u^jJU yj j'

» 158* ^j ^.Lp JTD^ a*ji u^jl, yj ^
^LsuJI

r
LIbxJI ^^|

» 158" ^j^i^ ^ ^i ^yuyi ,j

» 159* j^yi j>^\ D/, c+jt ^ yi j
jy^ii ^iy»yi juUi pLut^

» 161* ^j i_ajiyaji q/« 4-^' ,4>*"» y^ <$

» 162* Jj>| ai^UI D^ t_jykJt <jl^ yi ^

» 162 b iLJijji^ u^J^J" iily^ o *^ ic*^ y*i iS

» 164" aUai« ^U^J! viAJ't:^ *V yj ^

» 1 6
6» UI>S ^-f^ 1 -L»»U c^L" JT^^i

» 166* ijlj (ji Q;k<XJC«« ^aj XJ^o yj aJ

O^ iM^ g^1

» 167* iL^alljbjJLi q,^^^ 'xl^yo ^
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30.Kap

31. »

32. »

33. »

34. »

35. »

36. »

37. »

38. »

39. »

40. »

41. »

42. »

43. »

44. »

45. »

46. »

47. »

48. »

49. »

50. »

51. »

168* 5s!J«.*Ai>^l aJtL ^ii id. J) JJ ^

170b k^^Ju (cAj^I ^b/^ /v3 £

171 b ^U5i u^Lc &j>j ^T 5d5J> /J i
'i!$J>%\ fjjLti) fc^LiJU ^^Syajlt

172 b t!^ Uj ^^^JLw ,yj ^0. /i £

1 75 b jJ^U y*^ i^Uv^l^i^o. /J i

176" jl5 fLSJU, v_Jbs: (3>^U^ /^ ij

177" /jj^j, qj^U <£j^
(Jpy ur-4 /^ vS

jaiilj, gjili y* j^jJ £3} U jl*J>l5

177 b XXw^i (H*^^ iuJoWS *Jy> J\5 £

179' QAV^, fl&Jlj (-^ik ^ jS'vJ vj

i80» vy u/ ^Jix ^ JT /3 j

1 80* iuj^l D* Suje t^jju XJj>> jS*J ^

1 80b L=>5 J^wi v-^Tj oLi"y^ /"* &
1 83 b

^5^i"Jfi vXwlid^ *JUs Uj ^>^'^ j
185 b ^jJI »4^ *jPs**-&JloJt .idyiyfii S

186* ^ D*"UUt Uy> S( ti^ /j> S

186 b ^^^JLw (JT ^ r
»J.-v^L* /^ J

188^.^LAi,t *JJ! j?lJbiDL£c.jSTKJyJ J3i
215 b

(^jj.* y Jt!^ ^j5
ijj'
y^ ^

217* f^i\ ^S iojOUil ^J idy> J^ ,3

21

8

b ia^wJt «L^^j xpUwjii aJjj>/o j
219" I^. u^ '

K
IS*
xi

i>^'' '^ /^ &

^UdH i3-im ^Uoc^! wiwLJI

52.Kap. 221* ^^*» JT a* ,*^uJI 4>^ /^ ^

53.Kap. 223" is^-iJI w>JtX.% JC^jj^I JJ^^TJ j

54.Kap. 223b ^1-^5 oA^iKil o^-^*^ 1 /^ ^

1. J^aj 223" X*ilt«a gJ^ft u^ 1 *4»lU./»J i

3. Jjai 236' sjJU i Q^AaJl "4^ ^ vJ

4. J^i. 237 b £% U5 ^j^Lrf^JI i^JU /v3 ^

aA3l! Ij^> J-}3 (^

6. Juai 238b & fJ5 cjiWJ^I 4^ /^ ^

7. Jjai 240*JuoW yj ^ r
^i <4>^ Z*5 »J

8. Jj^s 241" ^j-£JI Jsvdaik^! e^U /v3 ^

9. Ju^oi 243" j^Jb Ouu
r5j

JI •^/ii :

«J

10. Jjai 245" '

\ijlai\ d~t* j** 4^ /S &

1 1

.

^249* U
5

lJ}iJi
'

Juu yon. '<^U ^J ^

12. Jj^os 257 b olo^i tliJ'o* ^5^ d£*j* ]$

13. J^i 258'
r
UJL J^Sty-l ^ ^ J* &

55. Kap. 259" oijM) M5^' ^ >**' ^ ^

'volyiJ! v^)1^ V^W^' V^.l^i '^L^!

1

.

joai 259" iJbJl (hJWJ ^ r^' u13^ J
ili «*

2. Juas 263' volsSJi D" .L*f>J' ij. >* J3

'

15 i

3. Jv«* 267" Ij'Ui*JI UyLLJ5 yj^JI^ ^

4.>ai 269'jb'!(ii0^*J^^i5 JL^i>Ji

5. 'ju«s' 273" l&i U3 a'vJ^Jj>. o1^ 1 /3 ^
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Schluss des Werkes (f. 338*):

(Tawll) *Jya*J>l ^i^ t^A ^ Us

^ Sr^-S ^W fj-P" £* ^«^° w&!> *^iy» *JL*y

Der Name des Verfassers ist bier, wie aus

dem Reim zu vXmoJ! erhellt, richtig angegeben.

Sohrift: ziemlioh klein, gut, gleichmassig, vocallos.

Die Ueberschriften roth. — Absohrift im J. ,0M
/iM7 von

>-A^»J (jJ iX+=-l qJ
O^"*"""* O* O^*""' a'80 dem Enkel

des Verfassers. — HKh, I 195.

An einigen Stellen sind leere Slellen zn spfiterer Aus-
fullung und Nachtragen gelassen, die bisweilen in der

That so benutzt sind : z. B. f. 302".

9472. Spr.1973.

586 Bl. 8™, 21 Z. '(21'/
!1 xl5;"l5V.X9on

'). — Zu-
stand: im Ganzen gut, dooh nicht frei von 'Wurmstiohen,

auoh ist der (Seiten) Rand hin und wieder fleokig. ~
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Euro-
paischer brauner Lederband mit sohwarzem Rucken und
Goldverzierung.

Dasselbe Werk. Titel u.Verf. von anderer

Hand f. l\:...Jit\Ji ^Li-I j. ^UJiJI g^U vLtf

Anfang und Schluss wie bei Pet. 632, 1.

In dem 5. Abschnitte des 55. Kapitels kommen
die Stadte u. s. w. vor, nach einigen Vor-

bemerkungen, in alphabetischer Polge f. 482 b
,

zuerst: gJl.piLJt j L^li* <^l£?. ,J j3\ 4**JS oil
r
,i

(Recht ausfuhrlich uber riZI> 515"— 533";

darin f. 518*: iL^LCJI „ ^u> '^Jy a* Jj>

a l*i.c
L?

Xj KJ3o> j r
lla»jjt. Geht bis "51

/i738> und

dann mit uoch weiteren Nachtragen bis mo/i79S .

F.526 b
: SLtofiJi a„ U>^j * Jo, geht bis 1151

/i73B-)

scjCo 563a— 566'. iOjjkJi 566 s— 573 a
. Der

letzte Artikel f. 585 b
: j** j^> ^c m^^

a* rtt-% »L-
C BLas"

.

sL5A Lgi^ij. ^„, l^j ^j^
0=°*^' «_*«*JI ^A*.* L^j KjL>wfe jljl

Daran schliesst sick erne Nachschrift des

Verfassers, in der er urn Nachsioht fur Versehen
in seinem Werke bittet.

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, mit diokem Grund-
strich, ziemlioh grade stehend, deutlich und gleichm&Bsig,

fast vooallos. Ueberschriften und Stichworter roth. Auf
nioht wenigen Blattern in der 2. Halfte des WerkeB sind

manohe Zeilen durch die fitzende Dinte brfichig geworden. —
Absohrift von (JLi^i v-AxIalLil lX.** ^j A*^ im

J. 1151 Sawwal (1739).

Das Grundwerk ist an manchen Stellen von

dem Abschreiber bis auf seine Zeit
(
1161

/i789)

weitergefuhrt worden, ohne dass bei diesen Zu-

satzen dies bemerkt ware (so f, 381*. 522*.

529'). An einigen Stellen findet sich dann

auch noch ein spaterer Nachtrag, der f. 383*

ois 1266
/i889 und 526' bis 1210

/1796 geht. An
manchen Stellen ist Platz fur Nachtrfige gelassen.

Ein Stuck d ess el ben Werkes enthfilt:

Spr. 1974.

31 Bl. 8", o. 14-16 Z. (15»/» X 11 ; ll 1
/* X W). —

Zustand: ziemlioh gut. — Papier: gelhlich, grob, etwas

glatt. — Einband: Lederband mit Elappe. — Titel und

Verfasser f.l»: J^! ;
U>1 g>j;

Lj ^ J^| s.£\ IlXJD

Der Titel ist nioht ganz richtig.

Es ist hier bloss die Einleitung (iixiAfiyo) des

Werkes vorhanden; sie bricht im 7. ^ai mit

der Inhaltsangabe ab.

Schrift: ziemlioh gross, rundlich, deutlich, vocallos.

Ueberschrirten u. Stichworter.roth. — Absohrift o.
1S0O

/i78s.

9473. We. 351.

349 Bl. 8™, 25 Z. (19»/« x 13; 14'/s X 7'/jcn'). —
Zustand: im Ganzen ziemlioh gut, doch im Anfang
weniger sauber und bisweileo ausgebessert; auoh ist der

obere Rand, besonders gegen Ende, fleokig; etwas wurm-
stichig. Der untere Rand hat gegen Ende einen grosseren

Wasserfleck. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh diinn. —
Einband: guter rother Lederbd mit Klappe. — Titel f.l»:

ebeoBO im Vorwort f. 2b. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 1": ob^it 0k~> ^jjl *tf A^l

JvjjJI *aly> &j&t? ^*J^> • • • jy Lj |»^-JLc jAS}

r
U a\S U! l m£\ \iT Jsu«

Lft*i}\ ^UJ!

4#JI \jjjf u5Jo j (j»UJI oJI j^^
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Die Absicht des Verf. Mohammed ben

abfl 'ssorar monammed elbekri epfiddiqi

etteiml essorurl essafi'l, geb. 998
/i699) ge8t -

Ci H>«y
16405 ist, ein mittelgrosses Werk fiber

allgemeine Weltgeschichte zu liefera. Er hat

es in 1 6 vX«aiu> getheilt. Das Verzeicbniss f. 2*.

l.O^iw f.-2* ^ {Z (.St y* (Jfi^-i *U*t i

2.Js*aJi« 18a ^ lUSULJIj u«^t ui^"^ vJ

3. o^aju 3ob o^^' ^y^y* i

4. o^iU 32b
r
-il <£>• /<* i

6.»XuJu 43" uSo» ^ ^X—fi-i *U1^S SJ «3

7.A*aiu 71 b Kl.5 ^ *&L> J.

8. tXAflJU 87 b u-U*JI ^ •His- S6 &

9.0.*aiw 156" ^ '»&** KJ5<J t\yXXi\ SS j

10. Ck*oaa 158 b **Jy>xJI ^i^ !^ &

U.sXxijL* 161 b 4^L» ^ fMy& iUJi-l yo j

12..JsAflsi 176" ^^ & *V y3 vJ

13. OoaJU 178b _/J5 '^i>.^i iJjiXJUUfctyi i

ju=-^ &*»» j^
(

*^=y'a t*^
U.x\*aJio 191 b

.
• JutSsjXJI *VJi -*l.xal /o i

15. .x^aiw 220b iLw/Ul su3 ,> yj i

16. o^iw 236" & * IujUSjJJ KJ3 a.JI y> i

UaUJi liV CJ^^ cM* O^^ 1 UV

Schluss f. 348a
: WJ> ^^iil ot"^ UVi

oWi -iU:>y
Am ausfubrlichsten ist der letzte Abschnitt

(die '(Hmanische Herrschaft, auch mit Angabe

ihrer Stattbalter).

Schrift: ziemlick klein, gef&llig, gleichni&ssig, dent-

lioh, vocallos. TJeberschriften und Stichworter roth. Der

Text in rothen Striohen eingerahmt. — Abechrift von

mada I (1624). — HKh. IV 8458.

F. 349* Verzeicbniss der 'O^manischen Sul-

tane, vom 17. bis zum 31.

9474. We. 380.

171 Bl. 8™, o. 25-27 Z. WxU'M 15 X 9','a

[16 X 11— ll 1
/?] ™)- — Zu stand: die vorderen u. letzten

Lagen lose; uberhaupt nioht reoht feet im Einband. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh duna (im Anfang bis f. 40

starker nnd weniger glatt). — Binband: braunerLeder-

band mit Klappe.

Dasselbe Werk. Titel f.
1':"

Darunter: ^Ujj^I KP^Ja jup-W o-^*^ cT
5*,tw^J '

Anfang wie bei We. 351.

Dies Werk umfasst die ersten 15 >A*afiyo.

Die Dlbage des Werkes ist dieselbe wie

bei We. 351 ; dann aber giebt er die Ueber-

sicht seines Werkes, die insofem abweicht als

er hier zaerst diese 5 «x«ajw hat:

l.Ooaii-o f.2
a

£*P^ (^ o-i L-o _/i ^

2. .x^iw 3 a

aUjil SJuo-^.J^ ^(>LiJJ U_/J i

3. ^*aiw 3 b oiy^i q^ ^>T ''j-s^ q-« yv> vj

4. jwaw 7 b ^j* tU^I ^^ «^ju q^ (•»>? y^ d

5. ^LiiU 18" V^ <4y^ /^> J

Von diesen 5 J^r^ fehlt dem Werke We. 351

das 1. bis 3. und das 5.; gemeinschaftlich ist

beiden nur das 4. (dort das 1.). Die folgenden

sind dieselben in beiden; nur dass ihre Zahl-

bezeichnung verschieden ist; also die in We- 351

befindlicben O^jm 2—15 tragen bier die Zahl

6—19. — Ausserdem hat der Verf. hier das

in We. 351 letzte (16.) vX>oiw fortgelassen und

bemerkt am Ende seines Vorwortes ausdrilcklich,

er habe dasselbe (die 'Otmanisohe Gescbibhte

bebandelnd) als eigenes kleines Geschichtswerk

berausgegeben unter dem Titel:
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Der Schluss ist wie der de6 15. Ooo&o

in We. 351. (HKh. VI 13152.)

An das Ende des 15. ist ein ziemlich kurzes

Nachwort gehangt, Gebet und Danksagung an

Gott enthaltend.

In der Unterschrift ist — ein Zeichen der

geringen SorgfaJt des Abschreibers — als Titel

angegeben: J^HS itfjjj J^-tS ys
Schrift: ziemlich gross, etwas vonmberliegend, deut-

lich, aber ungleioh, yocallos. Uebersohrifteii grosser.

F. 1—40 yon anderer Hand, kleiner, kraftiger, flnchtig,

nicht undeutlich, vooallos. — Absohrift im J, 1066
Qafar (1G45) von J«^s^ ^j ^gbkuoA.

Bei der Foliirung ist f. 88 ungezahlt geblieben. In

der Mitte folgen die Blatter bo: 141. 143. 142. 144 ff.

F. 171" enthalt einen Rundgesang, Lob auf

Damaskus, Qy>) anfangend:

cr**" t_f****
fL&JJ £fkw '\Juoi ijLjiawj

l
-jl1c

9475. We. 354.

211 Bl. 8™, 21 Z. (21X14 1
/.; 13 X?'-). -Zustand:

nioht reoht fest im Deckel; besonders im Anfang fleokig. —
Papier: gelb, ziemlich stark and glatt. — Einband:
brauner Lederband mit Klappe. — Titel f.l*:

jluOf! 'iUjC^Skj jLoj^f HJ>-i

ebeoso f
.
2" (oben am Rande), am Ende des VorworteB, nur

dass daselbst jLiOfl steht, was falsoh ist. Die Worte
^s>"i\ &**.$:> bedeuten : zuverlassige Naohrioht. —
Verfasser f. l».j O^f jj^jf ^f ^j j^?

Anfang f. 1": g^L. ^ ^Afijl *U j^l

AUgemeine Geschichte desselb en Verfassers,

in 12 *JU/> (deren Uebersicht f. l
b
).

l.UUL. f. 2«
C)

t ^d '^Ui ^ oyi |^ ^

2. £)Uu 3" DUjJi «J^ ^ J^fiJI^ l^LjJU U y-J j,

(HU3 iu_S\P gJ,Ljj

No. 9474. 9475.

4.sJUu 7 b

5. KJLiu 16 b

6. KJLiu 28"

7. K3LiU 73 b '^A^L St*»l ^ iL«i~» /.i ^

&i Aax«< ^jJ A*-*? _..».*.> ^_j| ^j iXAXiw

8 XJLS^ 75 b

9. IM* 90*

10. XJUw 98 1

H.XJLiw 126"

gjAJLwJI (-Jl^' (V"^^' J-ft^^l

3. SJLiLo 4b
Xrj.,^.m>J1 Aj^aavqi

1;S'*a^ SiX^ij ***£! «io
1j

*• s 3 J ^

12. KJliu 158" a/. iUiUSnJ! Wj^JI kJ^aJ! /i j

Der Verfasser fiibrt die Geschichte der

'Ofrnanen in dieser Abtheilung bis zum Antritt

der Kegierung des Sultans Jud ^j *^U!
(von 1049

/l640 »n)-

Schluss f. 208*: ^U by>l KSbUJI LI,

iXail, ^*aXiIl liSJjwJ', i\*^i.JI *LajI i-iaA*!!, nJ^^'i

jAabII tj.ij ^lalt, ^^iXtiil, ^Aitjt ii)tJj».J'i iXcbA«II

Das Werk ist im Ganzen ziemlich dasselbe

wie We. 351, obgleich die Eintheilung daselbst

in 16 lXj^S/o ist; aber die Reihenfolge ist die-

selbe., und der Text vielleicht an vielen Stellen

wortlich derselbe. Ein anderes Geschichtswerk

desselben ist: tUJl^UL u6AL\ .SXi tli,k!t s^jo',

das aus dem Werke We. 351 und dem (bei

We. 380 erwahnten) K
rt
JL*=>J! ^ijt ausgezogen

ist (HKh. II 2829).

Schrift: Tflrkischer Zag, klein, gleichmfissig , deut-

lich, vocallos. Ueberschriften und Stichworter theils roth,

theils gran, oft abwechselnd. Am Bands die behandelton

Artikel angemerkt, mit farbiger Dinte. Foliirung unten

am Bande. F. 82 iBt beim Zahlen iibersprungen. — Ab-
schrift c.

1080
/)669 (wie es scheint Ton ^J&S^S A*^).

F. 211 b
ist eine Notiz uber die geschioht-

liehen Werke des Verf. In dem >UJL*.=>Ji ^,*JI

hat er unterlassen , die Eroberung Aegyptens

im Einzelnen darzustellen. Urn dies nachzuholen
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und eine detaillirte Geschiohte der 'Ofrnanischen

Herrsoher zu geben und die Qadis zu erw&hnen,

verfasste er: U:k JT X3y> & aUt (ja^. Ferner

noch ein Geschichtswerk: OJ.**Jl By, das er mit

der 'CKmanischen Gesohichte Bcbloss, wozu er

einen Anhang gab: '*&>SA\ ^ijij+tt ^^ *jul»XJ>

bis zur Thronbesteigung des Sultans Ibrahim

im J. 1M9
/l640» er fuhrt darin die WezIre und

Qadis fiber Aegypten auf. — Das oben er-

wahnte tlijM B/Jki' ist bier nicht aufgefiihrt.

F. 209 b
u. 210b Erorterung der Fragen und

Bedenken, ob Zunamen, die mit ^\ gebildet

werden, wie ^jAM JL;>, i^ a***
5 o^*^

^jjt ^, a^ /«U, etc., zulassig seien.

Au8serdem noch einige kleinere Notizen,

wie f. 211" ilber ein grosses Erdbeben im

Jahre 1099 Ramadan (1688).

9476. Pet. 697.

54 Bl. 4% 0.29Z. (23y4 Xl6; 22 X 13- 15°m).
-

Z listand: fleckig, schadhaft. Der Rficken moistens aus-

gebesBert, durch Beschneiden der Rand bisweilen verletzt.

F. 1 oben besohadigt; 7 unten. — Papier: grob, gelb,

ungeglattet. — Einband: Pappband mit Lederrncken. —
Titel fehlt; er ist, nach der Angabe bei Elmoh'ibbi:

Verfasser fehlt, s. Anfang. Er heisst ausf&hrlioher:

Anfang (f. l
b
): (jlUJ AM ^o

.

*U ^'

DiesWerk des Abu'lwefa ben 'omar ben

'abd elwahhab ben ibrahim ellialebl

rfWfi'-geb.- w"/«w"i t
1071

/i660, ist zwar eine

Chronik, aber die biographischen Artikel sind

darin die Hauptsache , und zwar (nach dem

Titel) die Artikel iiber bertthmte Personen in

und aus Haleb.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Die Handschrift hat viele Lucken, ist ver-

bunden und unvollstandig. Das Werk scheint

sehr umfangreich gewesen zu sein; da aber von

dem Vorworte nur eine Seite (f. l
b
) ubrig ist,

kann man nicht genau beurtheilen, von wo das

Werk beginnt und wo es aufhort.

Die Einrichtung scheint durchgehend die zu

sein, dass die Regierungszeit jedes der Herrscher

(zunachst der Hallfen) in Zusammenhang be-

handelt wird (z. B. die Regierung des ftallfen

*UL ^J^J\ (von «Vn60-
666

/ii7o), Jahr fiir

Jahr); und dass daran, in chrpnologischer

Ordnung nach dem Todesjahr, sich die mehr

oder minder ausfuhrlichen Biographien hervor-

ragender Manner und Frauen anschliessen. Die-

selben sind meistens Dichter und Gelelirte, ihre

Lebensumstande und Werke werden angefuhrt

und einige poetische Proben gegeben.

Es ist wahrscheinlich, dass das Werk bis

auf die Zeit des Verfassers fortgefuhrt worden;

gewiss wenigstens ist, dass es sich auf den

Anfang des 11. Jahrhunderts erstreckt. Dies

ist ersichtlich aus den auf f. 3-7 enthaltenen

biographischen Artikeln, deren letzteroto^J^

ist, der f
10i8

/i638V

Die vorhandenen Blatter folgen so: f
. 1

;

grossere Liicke; f. 20-40 (Jahr 545-560);

Lticke von 1 Bl.; f. 2. 52-54 (J. 560); Liicke

von einigen Blattern; f. 41-51 (J. 563-568);

kleineLucke; f. 8-19 (J. 569-575); grosse

Liicke; f. 3— 7 (Anfang des 11. Jahrhunderts).

Aus f. 3— 7 lasst sich schliessen, dass in

dem spateren Theile des Werkes, vielleicht

nach Ende des Hallfates, die streng chrono-

logische Ordnung verlassen und eine alphabeti-

sche Namenfolge, vielleicht nach J ahrhunderten

eingetheilt, beliebt worden ist.

Schrift: ziemUoh gross, kraftig, dentlich, wenig vo-

oaUsirt, eng, geht jetzt bis dieht an den Rand, obgleioh

bisweilen der fruhere weisse Rand des Papiers nooh erhalten,

umgelegt und beschrieben, ofters aber auoh abgesohnitten

worden ist. Die Debersohriften roth, - Absehrift etwa

nm 150O
/nB5-

U
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9477. Pet. 264" * b
.

236 und 244 Bl. 41
", 15 Z. (in der Erg&nzung vorn in

Band I c. 17 Z.) (22xl4'/<; 14 x 77a und 14V3-15x
7—

8

cm
). — Zustand: von einigen Flecken abgesehen

ziemlioh gut. Der breite Rand offers mit Texterganzungen
besohrieben. Die Ecke dee 1. Blattes abgerissen , dann
erganzt; fast ebensp Band II, f. 242. 243, Band II oben
ein ziemlich durchgehender Wasserfiecken. — Papier:
gelb, stark, glatt. — Ein band: rother Corduanband. —
Titel fehlt; -von spater Hand f. l

a oben:

Genauer in der Vorrede, Verfaseer: s. Anfang.

Anfang: »}aj,
r
i\*l\ & Jylb ^JJI jJJ Ow.^1

yJ&Jt J^juj Ax^ . . . ,uA*J!j £»jA=i! oU« Dc

^fjsjbJf aAlf l\*C^ >X*aJ ^1^1 »i!| ^Ji

4jaJU, v^' ^ip^ o^ ]4*>-^AJl BAaJ 8i\S> . . .

v^JLw 3 ^^ ^^o ^Uc^f jLjkf [:>yis.

Dies Werk des Alimed ben 'abd allah

elbagdadl, welcher noch im «T, 1100
/1688 am

Leben ist (f. 40" unten), enthalt eine Allgemeine

Weltgescbicbte, und zwar die der Vorzeit und
auswartigen Reicbe bis auf Mofiammed; daDn
eine kurze Geschichte dee Propbeten uud seiner

Nachfolger und der spftteren Reiche, fast Jahr

far Jahr die Hauptvorfalle beriihrend, aucb

nicht selten (besoDders in der 1. Halfte) kurze

Stellen von Dicbtern angebend und die Todes-

jahre berahmter Manner bezeichnend) bis zum
Jahre ™*/m7 .

Das Werk zerfallt in XxUuu und 2 xJUl*.

Die Vorrede (X,cJ».iu) handelt f. l
b

:

f^y i\$c £ **&>} «_***«, gJ^UJI
t
_,.*** aLu ^

Anfang derselben: ^Jl ^ wt aJJI ^jij, ^d

1. XJUw f.2b (in 4 J^ai) e**^ J-3 DK * *Li| j
.:(*>* j^AbeJi iXfcrf? ^sSjl^ i_yj| j^
1.^ 2 b * -J^J <^ J^pi jj^j ^ £

gJI |.JT ^«*JI gjj ^y> fcJLSl ^ji~.

2.^ 9b oliuia ^t^ '^Jl'uSju/j i
jsoU^aJi r$J Jlfi,j ^J^l

3. J^ai 23 b

r
^l3 uli^Jis jw ^jJU \*\5 ,j

(•!> ^yJ yaASQi.9j.IaJI l\«j ^.*a^ *.a.L»!

4. J.«i 35" 'JU^IIIJ^.^^^J j^/^i

fH^l?** 1 iV-aaoI-Rj J^ UcblLi (.iXxJ Lit tjy.*

2. XJlii* 41" in 2
i
y»«is (sie ist ohne besondere

Ueberschrift).

1. ,).«ii 41* jJTw. j-RbAall lX*^* LaaJ J^i ^

cXac ^j t\*^ _j.S> jJTas ».1JS Jj,^ V

wulLJI i>.ac qj iJLii

2.
l
)^i 45" ^ '8,^1 J.*j qLj- Lo Olo i

jLa^V*J( iX*^ ,iy>^^ oiJytt ^a«

Dieser 2. Abschnitt geht bis zu Ende des

Werkes und ist der eigentlicbe Haupttheil.

In Band II fehlt nach f. 243 etwas; das-

selbe ist — wie es scheint, ricbtig — erganzt

auf f. 244". Demnach schliesst das Werk so:

^ Ln"Si jLAflS-j, JbLJI o%*a£>,5 oLxJi y>i gdtiAO^

'KLXAS-yaij^ bj4.£ ^JUJ qI 4.1JI J,l«si qIiXLJI *ri+S-

Der Anfang yon Band I fehlt, ist aber auf f. 1—18
von andorer Hand erganzt, ebenso Band H f. 22—25.
28—31. 122—131. Dagegen fehlen Band I naoh f. 71 2 Bl.

Das Werk zerfallt nur ausserlioh in 2 fast gleioh starke

Bunde; eigentlich setzt Band II ohne Unterbreohung den

1. Band fort. Dagegen ist Band n f. 143 b als Schluss

des 2. Bandes bezeichnetj f. 144" leer gelaseen und 144b

fahrt (ohne Bismillah jedoch) in der Erzahlung fort vom
Jahre 69

^/i3» an.

Die Schrift ist durchsohnittlioh ziemlich klein,uiessend,

deutlich, vocallos, wird aber gegen Ende des 2. BandeB
etwas grosser und flfiohtiger. Im Text ist nicht selten etwas

ausgestrichen und verbeesert, auch am Rande sind oft

langere Zusatze, so dass das Werk Autograph zu sein

scheint. Die einzelnen Abschnitte und die Hauptgegen-
st&nde sind mit rother Dinte, anderes auoh roth uberstrichen

;

von Band I f. 45 b an ffingt die Erzahlung der behandelten

Jahre immer mit XXav j,^ an; diese Worter nebst dazu

gehoriger Zahl sind roth.

Die Zeit der Abschrift oder des Autographs ist,

da Band II f. 244 von anderer Hand, nicht genau zu er-

sehen; sie ist etwa ran nao
/i7os herum, Das letzte Blatt

ist erganzt im J. 12M
/iw8.
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9478. Pm. 561.

174 Bl. Folio, 40-43 Z. (30'/a X 2lVsi 23-24 X
14— 15cln

). — Zuetaad: ganz und gar fleckig, besonders

aaoh die letzten Blalter (f. 161 ff.), deren obere Halfte wie

mit blauer Farbe ubergossen ist; aasserdem mebrere SteUen

im Text bruchig und sohadbaft: bo f. 111. 116. 119. —
Papier: gelb, stark, efrwaB glatt. — Einband: eohwarzer

Lederband. — Titel und Verfasser fehlt; dooh steht

f. l
a oben am Rande, tod ganz spater Hand:

(Desgleichen auf dem nnteren und Seitenrande.) Ueber

den Verfaseer s. unten.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

mit dem Tode des Mo'awija f. 1% Zeile 3:

&JI [jixso L&> t5"wt) !>*Jwji_5 !iX*31 (^A* ly*-5*'

Es liegt hier ein Werk allgemeiner islami-

scher Geschichte vor, eingetheilt in 7 Kapitel

und Schlusswort. Ob auch noch ein langeres

Vorwort voraufgeschickt , lasst 6ich, da der

Anfang hier fehlt, nicht behaupten, ist mir aber

wahrscheinlich

.

Auf den vorhandenen Blattern ist behandelt

der Zeitraum vom J. 60
/679
— 1096

/i 684. Aus f. 92

aber, und besonders aus f. 92 b
, 1. Zeile, ist

ersichtlich, dass der Verfasser noch im J. 1102
/i69o

lebt und sein Werk mindestens bis dahin fort-

gefiihrt hat; und da er in dem letzten Theile

desselben die einzelnen Jahre sehr ausfiihrlich

behandelt, so ist wahrscheinlich, dass die hier

fehlenden Jahre 1096
/i684—

-

n02
/i690 m gleicherWeise

bearbeitet sein werden; es fehlt-demnach fur diese

Jahre eine nicht geringe Anzahl von Blattern.

Der Anfang des 1. Kapitels fehlt. Dasselbe

behandelt die Dynastie der Omajjaden. Damit

hat das Werk aber schwerlich begonnen, son-

dern entweder mit einem Ueberblick fiber die

Geschichte der Nachfolger Moliammeds bis auf

Mo'awija oder auch, wie ich glaube, mit Dar-

stellung der Ereignisse nach dem Tode des

Halifen 'All bis auf die Errichtung der Herr-

schaft Mo'awija's.

Die Ueberschrift des 1. Kapitels wird ge-

wesen sein: JuyM xJjiVM &• Alsdann;

3. ub 66 b
0!W*bUJb QA^il 5ut\ii*»Ji *Jy>JI £

4. v_>L 74* ^^V^^' (3

5. vW 76* iLoU^syJi *VJt /J &

6. ub 78" fLUU, ya*i 5Cum^=,1^!...kJjOJI /J &

7. vW 83* jJJI jJj> u*c jT ^jU xi^yj i

JUSli-l f. 92 b in 3 Kapiteln:

1

.

yL 92 b ^Uti ajjUtiS/S} o^JLyi /<> &

2. vW 97 * /^ "^M 1 c^ 1 f**^ ^ O* /J ^

J/J.c ^/?- U /"^s wUj., &jUj> U<*

3. yL> 105* JT D* XJyUI iCCo ^Ja ^ _/o £

^bl s±*%5* yljJj, ^jlifj,

Das Werk bricht in diesem Kapitel, bei

dem Jahre 109B
/l6B4> so ab, f. 174b

: w>^f ^

^j LgJU J^5 ^ttXJCw! ^Jl «>>>• ^ »jbJ Uj vJISj

^s» J,c K&« (jJI l4=»y^ j^i'iXll _^iJ! j^-c o^^

Das interessanteWerk enthalt, ausser kflrze-

ren Gedichtstvlcken, eine Menge langer Qaclden,

haupts&chlich aus spaterer Zeit. Abgesehen

von einem Fragmente des ^w^^' f. 13 b (Reim

w^jI', Tawll, 14 Verse) und einem extemporirten

Gedicht des
ffij&

f. 32 b (Eeim |&JJ, Baslt,

25 Verse) ist das Hauptsachliohste Folgendes:

a) 53 b

f
LS_*l f

231
/846- Anfang (Baslt):

w*XXJi ^/B Sbil (3'X* ' v-ft***^

w*«l)lj, S>M oAj .Jwil *>.?:..i (71 Verse lang).

b) 58 b ^«i! aj! f
296

/908- Anfang (Motaqarib):

(41 Verse lang).

11*
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c) 59* ^1 ^t 0,^ ,oJi Jk» f c.™/1849 .

Anfang (Motaqarib):

(39 Verse lang).

d) 66*
Ci

yisj.A^t f 9
y/i605- Die historische

Qaplde fiber die Reihenfolge der Hallfen,

betitelt gJt *lijJaJi Xij? (Reim fata, Baslt,

92 Verse lang). Sie ist sein letztes poeti-

sohes Werk. S. We. 1709, 7.

«) 69* ^jwiKI ^L* ^ A*^ f 862
/972 - An-

fang (Tawll): j»a/> cx:s\J JJ> ^LjJI^aj J^fii'

$*i\ ^S i\s uvLxJi j^iJ y& (98 Verse).

f) *Ls\kJ! jcU
(
^CJI "Z^HTl a!v»^l dj lX*>I

(t
922

/l6i6).

1) 85». Anfang (Tawll):

£&.l\s iX*=>\ s-*=>5* u*Lx$ u* !$^*"

5<^J'j,
r^'W= ^Saii y>^ (2 8 Verse).

2) 122". Anfang (Tawll):

u^sJij SCiUil io J,e r
Liw (39 Verse).

3) 125". Anfang (Tawll):

u^i'^Jt oLa^yl! »J'A*i Uj (74 Verse).

4) 126*. Anfang (Hafif):

j.L».s3lj ^>j$ad\ v$J.Ai\s>

pKsOf! ^Lx^Mj -cy>j -.,. (Ill Verse).

5) 127'. Anfang (Baslt):

iiA«)J *_iA*Jt (Jaavj L»LJt p^j

(148 Verse),

g) »ilt i\/x ^j .4,^>rl! Aac ^JJ! ^-A-^i

;
(136" u.l28 b

L5.JJCJ!)

1) 123". Anfang (Tawll):

IjlXc 8i>Lc IsLs-l Jk«j Lj*ao vi^ij

I^lXc LJ JjJ oJIS Lj^f *3 (148 Verse).

2) 128 b
. Anfang (Kamil):

Lit!! fc^umt ^jO _jLi j«Jt

-Uail >*dl *J oJl5 ^ a^ (82 Verse).

3) 130b
. Anfang (Hafif):

(91 Verse).

4) 131". Anfang (Hafif):

(113 Verse).

5)137*. Anfang (Hafif):

^i^UJlj ISULj ^AflJI. ^jjbu.1

jj^jdt^ iljil( ^* *ji\jjj!a (6 1 Verse).

h) 89' J.*^ dj Jus*! ^XrU ^JTJjT f 982
/i674.

Anfang (Baslt) : ^^Ji X^v»j J SCacLo o^aoI

^_jJ5Li yu y/i o^Jki «-X» o*y& (49 Verse).

i) 'lL.j» ^1 ^LjI (urn mo/
7W).

1) 93 b
. Anfang (Baslt):

(^^jf o,&l a/«j (.UxJIw^ac (27 Verse).

2) 93 b
. Anfang (Baslt):

^aws* (ij^ ^a*^- ^/i Liie|^/« (23 Verse),

k) 96 b ^t^t ±*^ (f^/seo). Anfang (Tawll):

otjA*Jb q**JI «<«^ o*J_.:>li (25 Verse).

1) 129* v^t oi Ja„U\ J.^ (um 956
/i648)- An-

fang (Hafif): |^U (_rUJ! £ JA*1Lj UU b

IjlJjCJI Jo As 'UL*Pj (49 Verse).

m) 130* ^j^l J^^
, j^\ ^^ f 1072

/i66i.

Anfang (Sari') : ^-wjust q-o cLa^ui]! ^^x^i

l_r.«J1(! tj^ftxij/o ^iJ yi*> (71 Verse).

n) ^pJb ^Ail ^c ^AJI^i um"»6*/16M .

1) 136*. Anfang (Hafif):

(25 Verse).

2) 136 b
. -Anfang (Hafif):

yJJ^JI3 .LWI <iO .«sJ.U U (40 Verse).

3) 13

6

b
. Anfang (Hafif):

>>}Jk*t .Li ,y>- q^ /yj Lo ut

ki^JI otAj LgJ0« ^ItXcj (42 Verse).
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O) 138* ^lASM cX^.-O ^jj ^.MB qJ q*S»J1 <Xac

^jjitXJt *ai>j f 1037
/i627> Anfang (Kamil):

(78 Verse). Dieselbe Qaclde bei ElmoBibbl

(We.;291, £152").

p) y^WI ** J ^UjJt cXa* f 108S
A624-

1) 138 b
. Anfang (Kamil):

j*ic ^/i jLs\*j JjLaS^ ^s»j (60 Verse).

2) 142". Anfang (Kamil):

UwiJi j-JlyLii vXaAJJ^ ^J Lo

-y«a»ni ,-Jlj*J«3 '^ ^ (37 Verse).

3) 144b
. Anfang (Kamil):

a*»J ^^Ji . . . & u^^u>l U (39 Verse),

q) -^a\ -^jA ^ J^t qJ ^Jt
g
b f

1066
/l6B6-

1) 14 l
b

. Anfang (Tawll):

iXa*li5 _Udt5 tiJJLU ^*v,> u£j Ls»j

JjuJU, jg-Aol J.^5 u^JI «Il\£ (43Verse).

2) 144". Anfang (Baslt):

WSy> jtf'vV.Jt p! (i>**i Uj j*i (53 Verse).

3) 148 b
. Anfang (Baslt):

gOLijI *.aj (J^lXc yjj' iU (50- Verse).

Dieselbe bei Elmo&ibbl (We. 291, f. 83").

r) 147"
;
lx*iS vJk«^DJ fftSy , f kurz nach 1040

/i680-

Anfang (Regez): J*-f?. a.J (^JsJI (jtoSj ,«J}
L?

*ia»

>I*^r.
t
v_>*vJI ».ciX> lAM Oj* (25 Verse).

S) 148" ^JU^JI ^avsaC aJ cX^»l f
1047

/l687-

Anfang (Baslt) : ^.i^Ji ^jI ^c \SS iLJlS l^?>c

j_5«>l^l 1$j .^Aa? ^ (j**«JI US^XavIj, (48 Verse).

Dieselbe bei Elmobibbl (We. 291, f. 51 b
).

t
1042

/l682-

1)151", Anfang (Tawll):

(68 Verse).

U^Cav) I3L*j

2) 151 b
. Anfang (Wfifir):

^IlXaJI ya l\«J (^ ^
UlkXiJ!. j*.l^. :

:^y« .g_j*J)..;.gy«5

(60 Verse). (Zum Theil bei ElmoBibbl

[We. 291, f. 67"].)

3) 152". Anfang (Sari'):

p^iiJI iLcb Is^JI c^Ii, (34 Verse).

4) 152 b
. Anfang (fraflf):

( e îP' u-A^ ^IaaoJ! ^aS uSaS-

(78 Verse),

u) 154b ^iJHf xUs.1 cWJI urn 1080
/i640. An-

fang (Tawll): _j£avJI LjjI UXju r«j jT j>i»

^jji £aao Uj jjc ^SOUcS (74 Verse).

v) 158" 'yjOW ,**&> qj 0^ urn 10
"/i666. An-

fang (Baslt): ^U Li^?U UP, cLJi £<>!>**

Anfang (Baslt): uS'L^1 U>i L^t ^> Q^ Lj

i^li ^ .*li (rfX*-V^W ^ (53 Verse),

x) 171 b y^iOij ;>^JI £5.^ yJ ^X*^1 urn

109s
/i682- Anfang (Tawll, incorrect)

:

^it^s^ Jyo \*a ^iLj'l (35 Verse),

y) 86". Ein Sendschreiben (^iL*^) des S^tans

Soleiman ben sellm an vjyft aJ ^iV fWt

^aJI j-ti-«-J (/Wl ^^i "^J.*xJt nebst

Antwort desselben f. 86 b
. 87".

z) Qaplden des Verfassers:

1) 160 b
. Anfang (Tawll) :

LtiJiAv>J!5 .5^0^! ^LJvi ^i^*^ ij&
M

li^lj, " OcSjit wL>
;

t i Wli (44 Verse).

2) 168". Anfang (Baslt):

L.Aai ^Jl sJiaIs ju pi Caao

Lj >aIc JOjj (J »LI»-I c5 (37 Verse).

3) 171". Anfang (Baslt):

UltlJu* j^AQA*! ^JjAaJI JJ1> L*

liV ^ A (^3 ^ (
25 Verse)-
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Da der Verfasser sein Werk nur bis zur

Regierung des Sultans Ahmed ben Ibrahim,

welcher von 1,02
/i69o an regierte, fortgefuhrt hat,

so wird sein Todesjahr tun diese Zeit zu setzen

eein. Nun findet sich in We. 299 eine Anzahl

von M&nnern, die f^UaaJt heissen; davon ist

D,pJI ^Us- i fcj£JUI Ol** schon 1087
/i627 ge"

etorben ; von seinen 2 Sohnen starb tcfr5?- schon

1074
/i668 5 der andere ^«> ist vielleioht sp&ter

gestorben, wahrscheinlich doch vor noo
/i68B i

aoer

von dem Sohn des letzteren, n&mlich

welcher im J. liu
/i699 gestorben ist, kann die

Abfassung des yorliegenden Werkes herruhren.

In der That findet sich in We. 299, f. 307" in

dem Artikel uber 'Abd elmelik ben hosein

ben 'abd elmelik ben gem&l eddln eVifami

die Angabe, er habe eine Chronik verfasst,

die die Chroniken seiner Vorganger zusammen-

fasse (*Ls q* &**Jiy*$ l**L=>- Ls£,Lj >_£Ji), jedooh

ohne Anfuhrung eines besonderen Titels. Das

Werk We. 299 ist geschrieben von ^j o?r" JlJ*

Derselbe lebt noch (nach We. 295, f. 47 2 b
ff.)

um llu
/i699» sogar noch bis c.

1120
/i708J er 'st

etwa 20 Jahre mit ^LuuJS in Mekka zusammen

gewesen, und hat ibn, wie es scheint, iiberlebt.

Schrift: ziemlich klein, gedr&ngt, gleiohmassig, fast

vocallos. Ueberschriften n. Stichworter roth. — Abschrift

c UB0
/n87. — Collationirt. — Nach f. G u. 1 19 fohlt je 1 Bl.

9479. We. 1114.

187 Bl. 8™, 21 Z. (20a/s X 15; 16 X 7a/s°
,n

). — Zu-

stand; der Einband im Rficken geplatzt; die Handschrift

zerfSllt daher in 2 Halften, yon denen eiozelne Lagen lose

sind; darunter auch lose Blatter. Bl. 172 ganz durchge-

rissen; am Rnnde 6fters fleokig. — Papier: gelblich,

moistens stark, etwas glatt. — Einband: brauner Lederbd

mit Klappe. — Titel und Verfasser f. 6":

^a*-^'
ID ctf Lci"**"^ (jj^ &wo«

Der Titel so auch am Ende des Vorwortes f. 6 b.

Anfang f.

5

b
: fOJUt, tLfiJI >Jo*jJ ^Icyw

IJs^J Juuj . . . (O0JI5 UftJI Vj>^ 6" w***Ji*2.9

Tagebucher des Mohammed xben 'left

ben kennSn f
1188

/i740 (No. 1531), vom Jahre

illl Mofiarram (1699) an bis zu Ende des

Jahres 1184
/i722- Er beginnt Jahr fur Jahr mit

Angabe des regierenden Sultans, dann auch

oilers der sonstigen BehSrden, wie der Pasas

und der Qadls von Syrien etc.

Alsdann berichtet er in der Reihenfolge der

Tage merkwurdige Ereignisse, wiohtige Vorfalle,

besonders aber pers8nliche Erlebnisse, Verkehr

mit hervorragenden Personen, besonders mit

Gelehrten und Dichtern, und ftthrt eine Menge

grosserer und kleinerer Gedichte von Bioh und

Andern an. Das Werk ist fur die Zeitgeschiohte

von, grossem Interesse. Hier liegt der 1 . T.h e i 1

des Werkes vor.

Schluss f. 187 b
: ^\ ^UjJi ^t J-saaJt jA

l

Ji u5uu ^-ywJI (jA/JjOb ig^ty §**^" l£j*^ 0->*^'

itaoh f. 172 fehlen einige Blatter, den SphlnsB des

J. 1182 und den Anfang des J. 1188 enthaltend.

Es ist die Reinsohrift des Werkes; am Rande atehen

hier und da Yerbegaerungen, auoh Angabe des im Text

behandelten Gegenstaoodes.

Scbrift: gross, kraftig, diok, rundlioh, in einander

gezogen, daher ziemlich schwierig, vooallos. — Abschrift

Vorauf gehen einige Blatter, von denen f. 1

(besonders l
b
) uber Geschichte und deren Inhalt

und Werth handelt, — zum Theil entlehnt dem

Werke: jUaj'Jfl *^jj^ J-^~^ O-**
6 von \£j2f"^

—
'
>

und gleichen Inhalts ist f. 2 b oben, entlehnt

dem Werk: pjlaX*}] J^- <3> c>V^' lt*^" von

VJUCJI ^^Ji o^3t tLyto t
687

/l239-

F. 5 a enthalt biographische Notizen Uber

ijS Qj sX^ju^ A*s* f
117s

/i759 und uber

^ii^^l ^j)^\ ^UJi ^JJiy gest. i°98/
1682?

(geb. 1042
/i6S2)> und f. 2" einige poetische
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Chronogramme (iber das Geburtsjahr des J^*s^

llS qj ^a*** und fiber das Todesjahr des

Uf ^ LfJ^ (
109S

A682>

F. 3 und 4 enthalten einige Seiten des so

eben besprochenen Werkes, und zwar von der-

selben Hand. Es entspricht f. 3 dem Text

f. 6% 3 bis 7% 10 und f. 4 dem Text f. 12% 16

bis 13", ult.

948Q. We. 1115.

189 Bl. 8™, o. 19-23 Z. (21 3
/3 X 16; 15Va— 16 x8om

).

Zustand: fast lose im Einband; im Ganzen ziemlich an-

sauber. — Papier: gelb, ziemlich. stark, etwas glatt.

—

Einband: Pappband mit Lederriicken und Klappe.

Zweite Halfte desselben Werkes. Titel

und Verfasser f. 1* von spaterer Hand:

^uxji ji^M ^-w.^ ^ i\^*!,
..

i
yUr jV.-

Anfang f. 1": cxM^I a* ^jUJI ^t kxs>

iU*». v_a3l»i ajL^ Q-oiLS^, (j(**J> iCLw Wji X-y^J)

qj^Lj., (j«-*i- io-w pL^t [.jS^ 'q**' **J>-* (i^ *JJ'

iLo jJ! liUU^ (J2*j5 «^^' iiUU» ^LtaLu^ i_aJi., KjUj

Diese Halfte des Tagebuchs geht hier, sioh

genau an We. 1114 anschliessend, vom J. 1135

Moliarram (1722) bis 1153 Rabl' II (1740).

Schlnss f. 188 b
: \W fcJU» ^LiJI £pij'j&&

^1 is.L&j tc^i '^sj^>-^ ^-t^y «^v|s y^W u^*"

'^L«i- *JJS *U

Axis der dann folgeuden Unterschrift f. 189"

und We. 1116 ist ersichtlich, dass der voile

Name des Verfasser ist: tsL&Ji q^ ^j i^-w^
4

UiJi ^1qL^ yi\ iX+s^° a* 'V* 0* Lf

^.JL&^OJ! (jf'jjl^-i (^LaoJI
t5

:>}JL^ un^ ^ass sein

Sohn Oojt« OOs^ das Werk Blatt fiir Blatt ge-

sammelt habe, aber in Unordnung hinterlassen

habe. Per Herausgeber habe es trotz dieses

Mangels an Ordnuug der Blatter ans Licht

gestellt, weil es auch so in mancher Hinsicht

niitzlich sei.

Nun ist Bl. 1 und 1 89, das erste und letzte

Blatt des Werkes, von derselben Hand, die aber

von der des ubrigen Werkes abweicht und

spater ist. Der Anfang der Handschrift hat

gefehlt nnd ist auf f. l
b wenn auch nicht ganz,

doch zum Theil erganzt, damit die Defectheit

des Werkes verdeokt werde. Diese Erganzung

scheint richtig, ist aber nicht vollstandig, denn

nach f. 1 fehlt etwas. Allein alles Uebrige

der Handschrift ist in vollstandigem Wirrwarr
>

sie ist auf das Merkwlirdigste verbunden; und

da der Herausgeber vielleicht nicht Lust oder

Zeit hatte, diesem Uebelstande abzuhelfen, setzte

er die Unterschrift auf f. 189' hinzu, als sei

das Werk von dem Sohn in dieser Unordnung

der Blatter hinterlassen (was nicht der Fall ist)

;

ausserdem hat er auch an einigen Stellen die

Oustoden gefalscht. Eine Reinschrift des Werkes

liegt hier nicht vor; die Blatter sind vielmehr

zu verschiedenen Zeiten (und z. Th. auch von

verschiedenen Handen) geschrieben und tragen

sehr oft das Geprage der Unreinschrift. Des-

halb kommen auch manche Wiederholungen

vor; und ausserdem finden sich Lttcken. Die

Blatter' folgen so

:

1. Lueke. 5. 6. 21—25. 7. LQcke, 160-172. 118-128. 80.

Luoke. 133— 185. 98. 18. 19. Luoke. 111. 72. 73. Luoke.

17. Luoke. 180. 137. 26—44. 49—53. 45—48.54—71.83.

152-154. 86-89. 131. 132. 142—145. 3. 4. 95. 96. 156.

157. 150. 151. 147. 148. 176—181. 114. 182. 183. 84. 85.

94. 105. 106. 140. 141. 8— 14. 146. 158. 159. 149. 185—189.

Von den ubrigbleibenden Blattern enthalten

einige denselben (oder einen kiirzeren) Text,

der sich im Werke findet, so:

76.77 = 86 b,7bis87 b
, 7. 81. 82 = 66", 5 bis 68a, 1.

90.91 =62»,6 » 64", 13. 92. 93= 37", 5 » 39a
, 2.

129 =42», 1 » 42b,16. 173. 174 = 166% 3 » 167 b
; 20.

etc. (Auch f. 137', 4 bis 137" ult. ist = 26", 1 bis 26b
, 21.)

Andere enthalten die Unreinschrift eines

Textes, bei dem die nothigen Angaben fehlen,

um sie in ein bestimmtes Jahr einreihen zu

konnen; andere enthalten Gedichte, deren Unter-

bringung gleichfalls misslich ist (so f. 15. 16.

155. 136. 138. 139. 2. 107. 108).
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Unter den Gedichten findet Bioh f. 14"- b und

146" ein Tahmls des Verfassers zu der Qaclde

iulxAM^i des qaX»_^jI, die anfangt LjjJI Lb/ Saa&j;

vergl. No. 2652 am Ende. Es beginnt:

Sohrift: ziemlich gross, fluchtig, nngleichmassig, der

Rand oft beeokrieben, 1st wol dieselbe Hand wie in

We. 1114. — Bl. 1 n.. 189» sind im J. u
*'/iT7s gesohrieben.

F. 189" enthalt einige Vorftlle aus den

J- 1100
/i688—

1108
/i69i und einen kurzen Artikel

fiber (JjyJl «l!i <Xj* ^ vWs-t (f
i189^).

9481. We. 1767.

3) f. 56-74.

8T°, 23 Z. (21x15; 15V2 X 9Vsom). — Zustand:
fast ganz wasserfleekig. — Papier: gelb, stark, glatt.—

Titel fehlt. Verfasser fehlt, steht f. 74* in der

Untersehrift:

qJ i\>l^V& ^ "-N*2^ tfi fulfil !>)} P^*^

An fang fehlt, wol nur 1 Blatt. Das Vor-

handene beginnt f. 56", Z. 1 : XxLaJU, Vcyojj

ir icuJi l^ji\ ,> ^yi^ v'^^i iuJU^ joju,

/&&/0 c^-S^Li If SUamJ! 'jVjLLu^! i»jgJtj, S»a>( ***55

Kurze Uebersicht der moslimischen Ge-

schichte, Jahr fur Jahr, yon Mofiammed bis

auf den turkischen Sultan ^.fiLuaxi qj iWss*

(vom J. 1143
/178o an regierend) yon Mo ham-

med ben ibrahlm ben mohammed ben

saKRade ben hasan elhatib zusammengestellt

in den Jahren 1156
/i742—

1167
/i744- Einzelne Jahre,

die ohne bedeutendere Ereignisse zu sein schie-

nen, sind entweder mit iCJL> bezeichnet, oder

es steht bloss die Zahl, oder sie sind ganz

ausgelassen.

Schrift: ziemlich gross, gelaufig, deutlich, vooallos.

Die Regenten der 'Ot'manischen Dynastie f. 73. 74° Bind

roth gesohrieben. — Abschrift von iX+^°, dem Sohn

dee Verfassers, im J. 1185 Ramadan (1771).

9482. We. 1748.

fl) f. 55-60.

8TO, 0. 24 Z. (20X 14 Va; 17—17VaX It 1/*""). — Zu-

stand: nioht ganz sauber. — Papier: gelblich, ziemlioh

stark und glatt,

Die UeberschrifV (Jli^J ^j^^r iXxt ^**U1

und das dann folgende erste Wort o^-*j! be-

ziehen sich nicht auf den Verfasser des folgen-

den Stuckes, sondern auf den We. 1748, 2

besproohenen Dichter und den Anfang eines

seiner Gedichte. Dann hat sich der Abschreiber

besonnen und schreibt die Ereignisse der Jahre

1187
/i724 un^ 11S8

/i726 — ziemlich ausfuhrlich —
auf. Das Stuck beginnt: «Jt LUUi ,3 «& U^
qj LwU J^jUwI gJ\ jaA} (Sis* |.LfcJI ^J| bfl>-

&JI Ilfv aJwm j.L4JLj jJjj' *JajJt

Schrift: ziemlich klein, fluchtig, nicht grade tm-

deutlioh, vocallos.

Endlich folgt noch in derselben Schrift wie

f. 54* ein kleines Gedicht auf das Schloss des

9483. We. 346.

379 Bl. 41
", c. 23-25 Z. (23</s Xl5'/s; 18'/s Xl3cm).

Zp stand: lose Lagen and Blatter; nicht ganz. sauber,

besonders im Anfang. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: sohwarzer Lederdeckel mit Klappe. — Titel

und Verfasser f. 1*:

J4J.JI t\4.S>! u\aw.U fcL^jf IwA^jXJfj

Titel ebenBo in der Vorrede f. 2b , nur steht da isj.bdt^

(statt "*il
lj). Der Verfasser heisst naoh f.2» (u.375"):

Anfang f. l b
: »^X*c ^c Jp' i^»"" *JU Jw*^l

S^yc ^l^*."!i! li^.ili' Uli uX«j Ul . . . /'k,i^L^t ' ./&Hi>

QjJ^i ;^a* /**^^ (3^j~^ y6^'^ h*j* f^*^i
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Allgemeines Geschichtswerk, in 99 Kapiteln,

wenigstens nach der Vorrede, deren Uebersicht

f, 3'._6*. Dasselbe ist verfasst von Aimed
ben moliamiued ben monnnimed ben

muctafa efpumddi elgarrafil elnasanl ed-

dimasql kemal eddln aba 'lliasan, im

Jahre 1209
/i794 nock am Leben.

1. t_>b f.6
b

KS>]\ L» hS-ytejA^ ^vJ.Lxi' tc*-*-A CJ^iW J"

2. <->W 7" OvA^i*ii xJi \i ol'ijJbswJ! XjJJu £

3. ^b lO^aM ,^1/3, ^L*i.Jt. a£(jb> £

4. i_ib 12* bpUaS jt ^. U3 l$jK«5 *^! /3 i

5. vbl3 a oLj^UJI /i^li o^^il (jl.5* J.

6. <—>b 16" o-> A ^i» L«» xJLw.JI. s^iJI ,j*« A

• .AAAV.il
i^»<< (ft**'?

W Ojlajj

(in einer Menge von Abschnitten, z. B.

22" vi^AAi /j j, 23" j^jjjl SS £
24 b

cy /o J. etc.).

Darin 74" ^jCJI
c<r!

jJI /J £ (d. i. J**.^).

Die Zahlung der Kapitel ist mangelhaft

und stimmt nicht zu der f. 3* ff. angegebenen

Eintheiluug.

7. vb (falschl. 2. vW) 84" *«,**! tUli-t /J ^

l.J.xai 84° (_£>0^ _.& (j^t /J j

2. J.^j 88" yJlaA\ dj j*c /O &
3. ^^(falsohl.S.o^gO^Lie^^Uic/ii j.

4. J.«A
.

(1 0. ._>b) 93 " v*^ c^' o* i>
c /** ^

8.vW (1.1- vLj) 97 ' U$o^ ^l3 a^i _/o J-

(in 11 Abschnitten).

l.J.Aai 97'

2. J.oJ (12. vW) 98 "

"cjA*^ ! /^--i

3. ^i (1 3. v-Lj) 100' a«a^5 aJ J.c /iS j

4. J.a=s ( 1 4. ob) 101" ..<*.«.= ^j( /J £

5.^ (15.\_b) 1° 2 ° '^LaJI /*=- /«i J

6. J^ai (16. vW) 102" „*.«-> jI Jo Ji

HANDSCHRI1TEN D. K. BIBL. XXI.

(^ C,J AV.^I JO ^

7.^s (1.-7.-VW) lOB^J^-ojJjSji'Ji

8. J.A3J (18. cjb) l°4b t>e o* ^^ Z"3 £
— ^>^b i-aSLJI l^^'

9. ^Kih (19. wLj) 105 b av^I gjt /J i

10.^9(20.^)106' vX*^
4 ^'"/J '4

ll.,J.«5(21.s-.W) 106" ajAJI ^D /3 J,

9. v^ (22. vb) 107" *}i U-wij ji-iJi J-^i i

^ac tXiji^j/i (-AftxJt ^ ikjLssjfll) U5 jUs-'Jft j

^LoiV, ^=-M' J-** i >)
I-a_>

,

S\ -. P,5 U3

10. VW ll 7 * '^ ^ fL*k> /^ i

l.r)117'
r
LAJb a^**JUJI flii^l

2.^ 127° viyiJlj a>**fi*J? fl^-i

11. wLj 128' a***-bRJS fliii-l /J i

l.^Av.3 128' ^t-*^ o>*^fiJ '
fUL^'

2. *^5 154' ''_jo*j 'ul^^JI *UL£l

12. vW (7. vW)
158b a^J! SyiXA*«it>LiJJt /3 i

13. v-W (8- vW) l 62 " "4^* s_h' cr4^ Z"3 i

14. vW (9- vW) l 64" >^ Mj^' ^^ /J &

•v

15. Vb (10. v-W) 170' XAv.i'l^i b*jJU /J j

«l*w,J i_J .A3/0 «^L«

16. ^b(ll.vb) 182 b LLLaL ^aj XJ^ /J ^

17. vb(12. vL l 83 " XaJIOavjaLJI X^Jl /3 i

18. v>b(13. ^b) l 83 " j 1^' 4P1'

ffr?
- /J ^

19. uIj (14. i_ib) 1 84" 5^aav.^I idjvXJl /vi S

*»a
!
>Jv.JI3 K<*j KAAXiL^J! »>j^' Ks^iXJi^

20. vb l 88' jb£>( a- J.J5 a*Jl Jbs( /3 i

21. uLj 1 94" B-i^JI * ^a- Uj 8-^i 4J-« /3 ^

22. vb 197' U JT a-
f
biJ\ 44* /J i

23. vb 198'^ dj X 'o»y S «^^ 4A* /^ vS

24. vb 200b '^fcJ! u^U ob.j ^Aj /3 j
12



90 ALLGEMEINE GESCHICHTE. No. 9483.

25. vW
26. vW
27. vW

28. vW
29. vb
30. vW

81. vW

32. v4

33. vW
34. vW
35. <_>b

20 1»
a*ji

.
^yu ^Lp ^ J3 i

201"^^ *Jl jrf^L. ^Jw^l ^ /o £
201" ^Jl Sty\ - ^Jl **>• Ji j

>l^l JUKi tbjlj

204" vyJb vjkrf^yi «5^L Jo &
205 a

Vj*JI rf>» ^ cAfSUI /o j
205b

u«j>j t^JU jjo*»- ^-ij xJjO ^"o jj

USj.JL

206" 0<J£l~ jUaJI ^JJI ^ /•> A

207'
OIaa*.^

^il p!^ Uj ULw JT Xi}*> y'o ^

aL»l_,=>3

36. ^b

207" a^xS^ ^ KJy> /o i
208" wyai^Ail, a_^^ si^ Jo £
209b

SjOuyi*s»"!il &.(&»o ^jXi ldjO Jo jj

210" guaby. ^.b ^ ab-j> y^* /\3 £

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

vb
vb

vW
vW
vW
vb

^b

^b

b

w
lb

b

w

b

VJboJI
2ii b ^i ^^u ^ T Uy> /J i
212" f^y&h ^ JJ^/J i
21S b

jfUl *ly Uj JuJiA^ijij i^o Jo £
2 1

6

b

r
LSJt5 v^Lr fiys^M.& *Jao /J j

217" JijjliO} j^Uj jpf,l ^ iU>o/o J.

.Is- u^»!u su&lilJI xl.o Jo ,i

fL&Jb ^*Xxii> ^*j xl^O y\5 jj

wJa^ ^Ijyo JT XJ^O J3 jj

auj^ ^ jT jJ^ /j j,

Kjjc <^i/t ^_yiii ij^o> yo ,5

1.=>j£a=» Jo j

vb 225"
ri J| o^ji^L Xj^A^iluxJt j0^o> Jo J

aUic ^-o xJ5o ^ro Ji

^iasJI XAAAkukwaJ! uS^.1/9 Jo j

|.bLAv1Si jj$b i\ju (.^Jl uSyi/o ^Jo jj

^UjJaJt J^aS ya,< (iS^JU Jo ^
qU^LJ) l\»j .*a^ t^L« Jo ^

218
r
L^Jii

219 b

220a

220b

2-20"

221"

224b

225"

225 b

286"

288"

288 b

289"

289"

290"

58. vb 29

9

b oiA*i *Uj ^ ji» oU u^JU /vi ^
59. vb 300" L*^, ,.LAJL. ^JyJ J^ «^U /o i
60. vb 302"

a>J8jl3 JiAvtoLJI r^l jL>l /o ^
i—*j.isjur vm'^ iiJUit

61. vb 306» U} ^jLsWI.:^ LoJ.il ^ U Jo ^
<-*t)jil\ ^j-s Lja» «JLll cOjl

62. vb 309' bLk.«JI Ub.UJa bU^JI ujuUs. ^

63. vb 311" j$\s _^xJSi JnMy ^Lsjjt Jo i

64. vb 3l6 b
VA!

,b^Jl cr L^j U.^AUIj^XI Jo^

Von F. 318b an iet eine Anzahl von Stadten

und Landern in alphabetischer Folge aufgeftihrt;

zuerst oU«il oU ^\ und zuletzt f. 374 b J,*^.

Damit beschliesst der Verfasser sein Werk,

indem er noch eine wortreiche Bitte urn Nach-

sicht in Betreff dieses compilatorischen Werkes

ausspricht.

Schluss f. 375": JU5 *^.«J
r
Usl iJJt jUi,

J-ob
- ^ IjaS* *!!! I^>j . . . c-ajj *jLw».t J.JO

&AAaj^j Uj *W.c; . . . ^5^' *l«ac1Sb JolSj ^cSAJb"

'^^ "!io.c JSv«aAfi,j Uj liL*^ ^Lams

Sohrift: gross, krSftig, rundlioh, deutliob, vooallos,

ungleioh, nnsohon, uncorreot. Stiohworter rothj ebeuso

Ueb^rsehriftan. — Absehrift vom J. ,208
/i793. F. 268b ist

BOgar vom J. 1S09
/itm etwas heriohtet; ebenso f. 261", ult.

Dies Werk ist Plagiat von No. 9471. Die

Kapitel sind meistens nicht gezahlt, oder wenn

es der Fall ist, stimmt die Zahlung nicht, auoh

nicht zu der in der Vorrede angegebenen. In

derselben sind manche Kapitel angefilhrt, die

im Werke mit 2 Zeilen abgethan und gar nicht

als Kapitel gerechnet werden. Auch in den

Abschnitten (J^ai) ist Unordnung. Ferner die

Reihenfolge, -veelche die Vorrede angiebt, ist im

Werke keineswegs befolgt. Es fehlen dem

Werke die Kapp. 82— 98, -veelche die Vorrede

herzahlt, ganz, abgesehen von f. 252:— 286, die

lflckenhaft sind und eiuen Theil von dem ent-

halten, was in Kap. 85 — 87 gestanden haben

soil. Auch die Zahl der Kapitel ist theils auf
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99, theils auf.100 angegeben, und f. 6* sind nur

98 gezahlt und auch diese Zahl trifft nicht zu.

Nach f. 234 ist eine grSssere Liicke, be-

treffend die Herrschaft der 'ot'niftnischen Siil-

tane von 866
/i45i—

9i0
/i6ss-

Nach f. 244 1st erne Liicke von grossem

Umfange, betreffend die Jahre 994
/i5g6

—

1208
/i793

derselben Herrschaft, und Aufzahlung der ubrigen

Herrschaften Tfivkischen Stammes.

Ob f. 245 ff. zu demselben Kapitel gerech-

net, wie f. 225 b
ff. , ist nicht schwer zu ent-

scheiden. Es werden daselbst die Statthalter

von Damaskus aufgezahlt und im Anschluss

daran spricht der Verfasser f. 2 5 2" ff. von den

persSnlichen Erlebnissen in der traurigen Noth-

zeit von 1206
/i79i und folgenden Jahren. Also

ist f. 245—-261" der Schluss des in der Vorrede

als Kap. 88 bezeichueten Abschnittes, auf den

f. 261" unten das dort als 89. bezeichnete Ka-

pitel folgt, mit der Ueberschrift: ^XJ! ciol^l

#JI jjMl\ vX**il ir/jLa! ^xJI jjaIS*, cjj^i

Nach f. 285 fehlt das Uebrige der persSn-

lichen Erlebnisse und Ansichten, die der Ver-

fasser mittheilen wollte.

F. 261 b nennt er sich als Verfasser eines

kleinen aber inhaltrcichen Werkes, betitelt:

, jiiU+K iowrfJJI .ejlXaJU JixJjJt oU^SyJi v-iUJ'

F. 187" ist leer geblieben.

F. 273* u. ff. bezieht sich der Verfasser

auf die Schrift des ^j-JblUt ^iJt c\*c liber

den erlaubten Gebrauch des Tabacks, betitelt

gJI ]>s>y\ y*} gJuJI "(WE. 174), und theilt

daraus den Anfang und Anderes mit.

F. 377— 379 (von derselben Hand geschrie-

ben wie das Uebrige) gehort zu dem Werke,

und zwar zu dem Abschnitt, der liber die Ver-

derbtheit der Menschen, ilber Erscheineu des

Antichrists ((iL>k>Jt jj$>) und das Jtingste Ge-

richt handelt. Es ist hier in Form eines Ge-

spraches zwischen Ksj^xs* und i\*js* behandelt.

Es scheint — nach der Uebersicht in der.Vor-

rede — zu dem letzten Kapitel des Werkes

zu gehfiren.

F. 30 gehSrt nicht zum Werke, ist auch in

kleiner verhaltnissmassig sorgfaltiger Schrift,

vocallos. Das Blatt (2 1 Zeilen auf der Seite)

gehSrt zu einem gemischteu Qor&n-Commentar,

und behandelt den Schluss von Sura 17, 60 und

den Anfang des 61. Verses. oWLi J^*J q! Uxi* .Uj

iyxj *Xo J^>t ,}L* UfcJX *JJ! ^iOj (J*L*JS ^\ ^Ls

gJI kiy«J ^Uj *1JI ^i^ l^Ly*-
1

f***^

9484:. Pet. 72.

303 Bl. 8V°, 19 Z. WyiXWIn 15 l
/a X 10cm).

—
Zustand: Anfanga etwas lose im Deckel; der Rand gegen

Ende waeserfleckig. —Papier: gelbliob, ziemlich stark

und glatt. — EiDband: Pappband mit Lederriioken. —
Titel auf dem Vorblatte a und nach der Vorrede f. 1':

Verfasser naeh der Vorrede (Vorblatt c) u, auch Vorblatt a:

^^jJI *JJf _>Jk yi\ V^V^I \5j+*^ i^i^M

Sein vollstandigerer Name ist bei Pet, 73 angegeben.

Anfang auf dem Vorblatt: j**** *U Om^(

j.Li^I^
jL
>^wJI j'^**} i*^' ;>*' jt'Vj f^*!' VS^>

^5,^11 yis! S^joi iXju L»l . . . f|>^i jj*^ ^As^j
.

'. . yukil ^jwJI oA«L. v-l^I u£UI *JJI <J\

Allgemeine Geschichte, in Vorwort, 43Kapp.

und Schlusswort; verfasst von Jasln ben hair

allah el'omari elhatlb elmaupili, geb. im J.

1158 Qafar (1745) (nach Pet. 73, f. 372") und

um 1224
/1809

am Leben, und gewidmet dem ^/M

LJJl& Lit. ^frv^ glS-jjjjJI &¥ &*i *•« **S"r^ !

Vorwort f. 2" otS^Li^Ji s.Jo i

1. VW 3 a ^Jl ^ jh>I ^1 D- ^Ul «<>^y«J vS

2. UJb 6» p> *L**i"Sf1 y>3 ij

3. u>W 80b
o^'^^V fUJi-l yj \j,

4. VW 41 b 5CL.< ^ fUL> /6 &
12*
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5. yb 56 b qa^LoJI iUL^! /6 £
6. yb 101 b yo*j a!oJ^«Ji Xjy> /o £
7. yb 1 1

1» yaA v5 V^iH t5-4 "^ /J £
8. yb 136 b ya^ .^y*| *J^ yj j.

9. yb 146 b

r
UJi^ _yo*j JUdl^if -«Jy> y>- ,J

q&fe ^ XJ^> /6 i
^ULaJI ^j XJ}^ yj ^

^_j*£x£aav ' ji xJy> yj ,3

XajLoLJ! xJjO> y\i 3
_j*a«j AjJk^i*i>1<! xJj^ yj 3

iLk^pJLJI xJ}0> yj 3

*iW ^ Kiy> /J v5

a,A*s> l?^ *V /^ i
(j*.!^ ST xJ^ yj ,.j.

"i^*** ur^ *V>yj 3
_jfiiw.'il ^aj xJ5o> .J\j 3

(jfr
1 ltV ^ /J 3

22. yb 2 16" LkJ, JT XJy> /i ,5

23. yb 217' qIXw^. 3 Xaaa^I xJy> yi 3
24. yb 21 8"

' o*&Afc ,}T-XJy> yi ,j

i^*icl ^-aj XJy> yj 3

10. yb 156 b

11. yb 158»

12. yb 159"

13. yb 164"

14. yb 167*

15. yb 169*

16. yb 185 b

17. yb 193"

18.yb 199'

19. yb 201 b

20.yb 205'

21.vjU 212"

25. yb 220"

26. yb 221 b

27. yb 222 b

28. yb 226'

29. yb 227"

30. yb 228 8

31. yb 231 b

32. yb 234b

33. yb 236'

34. yb 237'

35. u>b 238V

|jjjj| xJ.^ yj 3

a<jy> JT Xjj0> jTJ J.

^y^l iX-^> ^| 5dj0> yj ^
iO^ljJI XJ.0> yj j

XjCs-L^AaJ! Xj,^ yj 3
o>u^ ^ ^-yyj 3

Xx^uLaJl Xjji> yj 3
36. yb 239" ^.y, 8js, ^y ^1 XV yj ,5

37.yb240' ^1 y> £
38. yb 252 b ^b! g^ KS^UjJi yj 3
39. yb 258" *^ xiysji *£, *Uy XJ.0- yj 3

r
fX!! *byiJI ^ (

»4XL> q* _/J> Sj^jU! *UjjU!

40.yb262' ^Ui ^ jjJV> yj ^
41. yb 263 b

^^UJt j ^^ *J^ 4y\ /6 &
42. yb 272" aUE JT XJ^ yj £

Der Schluss des Werkes fehlt, namlioh das

Ende des 42. Kap., und Kap. 43 nebst dem

Sohlusswort. Das Werk hftrt in dem Artikel

iiber den Snltan ^j
(
Jbua* ^ qI;> A-*^

l»jk?iy...j_^ Om^* auf.

Schrift: ziemlich gross, deutlicb, rundlioh, vocallos,

Uebersohriften roth. "Wie es sebeint, Autograph des

Verfassers. — Die Foliirung ist arabisch ; ungez&hlt gehen

3 Bl. vorauf, a b e, tod denen a nnd b eiu nicht 70II-

Btandiges InhaltsverzeichnisB geben.

9485. Pet. 73.

435 Bl. Polio, 25 Z. (gegen Ende 0. 32 Z.) (30 X 20;

24—247aX lh lhcm ). — Zustand; im Anfang lose Lageu
und Blatter, wovon einzelne beschadigt sind; oben am
Rande ein grosser Wasserfleckeh, besonders im Anfang
und am Ende des WerkeB bervortretend, der vielfaeh den

Text verblasst und beschadigt hat. Die Schlussblatter stark

beschadigt am oberen und unteren Rande, besonders f. 435,

das halb abgerissen iet. Ueberhaupt Torn und hinten

unsauber. — Papier: weisslioh, ziemlich dfinn, etwas

glatt. — Einband fehlt, nur der hintere Deckel sitzt

noch lose an dem Werk. — Titel und Verfaseer fehlt,

s, nachher. Anfang fehlt

Es ist ein stoeng nach den Jahren geordnetes

Geschichtswerk dess el ben Verfassers, das von

der Higra anfangt (obgleich dies aus diesem

Werke wegen des feblenden Anfauges nicht

ersichtlicb, ist es doch sicher nach dem, was

der Verfasser in Pet. 80, f. 1", Zeile 10 ilber

dies Werk sagt) und bis zum Jahre 1226
/l8il

geht. Die Darstellimg ist anfangs ziemlich

knapp , wird aber fur die spatere Zeit immer

ausfuhrlicher; zuerst politische Ereignisse und

sonstige merkwtirdige Vorfalle, dann die Todes-

falle hervorragender Personen. Die einzelnen

Jahre haben nur die Ueberscbrift: \X». (und

dann die Zahl), und hernach darauf Bezug

nehmend: L^aJ^.

Das Vorhandene beginnt im J. no
foB .

Vom J. 111
/729 hat der Verfasser Folgendes

1. 1": jisLJt A*r>* pWI j_p' 'Xjb^ ZJi-s: ijJol Xaau

°^* ..J»ft*S *j o*""^ yi C^* Qi^l*" rj-Jo O^
^A«AA»^ liljli' (jiLCj "BjAWC ftAAM 0"^'^ .B,«AC «J.I *UaV

'^a*J! ,3 ^iij j^w^j' ^\ j*A*Jt 3 yUi'
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Wie viel im Anfange, vor f. 1, fehlt, lfisst

sich nicht bestimmen, vielleicht 10— 20 Blatter.

Nach f.10 fehlen 2 Bl. (Jahr 176— 188), nach

f. 14 1 Bl. (J. 209 — 213), nach f. 15 2 Bl.

(J. 217— 226), nacb £83 2 Bl. (J. 308— 316).

Das Uebrige ist vollstandig. Der Verfasser

bleibt im J. 1226
/i8ii steheu, ohne eigentlichen

Abschluss des Werkes.

Auf dem hinteren Deckel, in der oberen

inneren Ecke, steht: ^-^'ictXXiitf^+ilj ^Jj«

was in der That richtig ist. Er heisst voll-

standiger: ^;
*-*'& *>M •*£* ^ L?,-**^ vs'3*' Qtf"^

Jl 4^ Oi V ,LM

aAsii -Jus^JI w-*.^bi>i l5;**^

Sein Vater starb U82
/n.68 und hat in diesem

Werke £ 388b unter jenein Jahre Erwahnung

gefunden. Einer seiner Briider hiess ^*^! und

war als Gelehrter und Dichter und Schriftsteller

ausgezeichnet. Er starb 120S
/i788 UQ& 1B^ ausfuhr-

lich besprocben in diesem Werke £ 407 b
u. 408".

Uebrigens cf. Pet. 131, wo ein anderes geschicht-

liches Werk des Verf., und ebenso Pet. 80.

Vom J. 1144
/i78i an ist am Ende der Jahre

gewohnlich ein freier Platz gelassen fur etwaige

NachtrSge, wie sich solche in der That bei

einigen vorhergehendeu Jahren finden.

Von den angef'uhrten Dichtern werden ge-

wohnlich kurze (spaterhin auch etwas langere)

Proben gegeben.

Schrift: ziemlich gross, kraftig, deutlioh, etwas

randlich, vocalloB. Die Uebersohriften roth. Am Rande

bisweilen Znsatze von derselbeo Hand. Es iet dieselbe

Hand mit Cod. Pet. 80, der ausdriioklich als Autograph

bezeiohnet ist, vom J. ,M6
/i8U.

9486. Pet. 132.

63 Bl. 8", 19 Z. (20'/a X l5 l
/a; l& l

h X 10em). — Zu-

stand: am Rande fleckig und im Anfang uneauber. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlioh dunn. — Ein band: fehlt.

Ein Stuck desselben Werkes. Titel und

Verf. fehlt.. Es ist: ^.*.*1\ ,ai\Xb\ ^mJji &*}£>

Anfang fehlt. Dies Stuck der Chronik

geht bis in das J. m8
/n98, ohne Abschluss,

ihre Anfangszeit ist hier aber nicht ersichtlich.

Der Verfasser erwahnt f. l
b

s. a. 1182 den Tod

seines Vaters.

Das Vorliegende beginnt f. 1" mit dem

J- 1182
/n68: ^^ l ^*h 0*^3 *3*z ^ ^

gjJS fcJlwiJ' ^/St jl Kl*»- ^ pj.A»»Xj, jL*oi\

*JI M^m\ Ouu Juy — Schliesst im J. 1218
/i798

mit den Worten: *Jii.sr pi *.<~Sj £ .*& *J_5

^Jlc Xi\s <s>TSJij ^^UJi .j.LUi uaxi **s iXSXeli

^l^j/ij £ p.lt} »«>.«.:>• j «Aa\j *J» abUjU oiy>l

Schrift: gross, kriftig, randlich, vooallos, deutlioh.

Stichworter roth. — Abschrift o.
aio

lmt-

Naeh f. 41 fehlt 1 Blatt.

9487. Mq. 658.

659 Bl. 4«°', 21 Z. (23'/aX 16'/3; 16'/sX 9 ,
/s
om

).
—

Zustand: gut; lose Lagen. Bl. 200 fleekig. — Papier:

gelblich, stark, etwaB glatt. — Einband: in rotbledernem

'Deokel mit Klappe; das Ganze in einem Pappfutteral mit

Lederseiten. — Titel f. 1" (von anderer unsohoner Hand):

Nach der Vorrede genauer f. 2b :

Verfasser: b. Anfang. Ausfuhrlicher so:

Anfang f. l
b

: ^.1..^ ^^i ^ ^^
^JiiJI ^iui u\*J» .. . . Sj&^J ^ &^« i»ji ^

j^ii . . . ^^i ^i^oi D-=> aj cr^-y °**

^•^JJI j&e [1. viJlSH] Lr5^l \kiiU *^A 'L*j

iJiS^ ^s>'i i^1^?-' JjilSjJI 0=a*J %i» vix**s- Jui

Allgemeine Chronik, hauptsachlich aber

Aegyptens, nach der Folge der Jahre (und

Monate) die Hauptereignisse berichtend und zu

Ende jedes Jahres die Sterbefalle hervorragender
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Personen, hauptsachlich Gelehrter und Dichter,

dann der angesehensten Emlre, aufzahlend, zum

Theil recht ausfuhrlich, auch oft mit Proben

aus Gedichten (und anderen schongeistigeu

Werken); verfasst von 'Abd errafiman ben
Hasan ben ibrahlm ben Hasan ben 'all

elgeberti ezzeila'l el'aqlll, geb. 116T
/i7645 i°»

J- 1236
/t820 noch am Leben. (Ueber seinen Vater

t 1188
/i774 handelt er f. 605* ff. ausfuhrlich.)

Der Verfasser schickt eine Einleitung vorauf

f. 2 b
, in welcher er zuerst vom Inhalt, Zweck

und Nutzen der Geschichte redet; dann spricht

er von der Zeitrechnung der Higra und der

Vorzeit und dem Werth der geschichtlichen

Daten. Die Geschichte umfasse viele Facher

und die Zahl der in ihr geschriebenen Werke
sei sehr gross; die hauptsachlichsten werden

aufgezahlt 7 b— 8". Endlich spricht der Verf.

von seinem Vorhaben selbst: er wolle die Ge-

schichte seiner Zeit von ll71
/i757 an ausfuhrlich

behandeln, den Abschnitt aber vom Anfang des

Jahrhunderts an bis dahin klirzer voraufschicken.

Er lasst f. 10" noch ein Vorwort (*.*&&*') vor-

aufgehen, in welchem er, nach einigen allgemeinen

Betrachtungen, in Kfirze die einzelnen Dynastien,

die iiber Aegypten geherrscht haben, durchgeht,

bis er auf die 'Ot'manen-Herrschaft kommt,

f. 34". Ausfiihrlicher wird die Zeit von 1100
/i68B

an bis lli2
/m9 behandelt, f. 40°— 112b

; dann

folgen die Todesfalle beriihmter Personen, welche

iu diese Zeit fallen, 112 b— 242*. Zuerst bis

154" Gelehrte; dann Emlre f. 154— 242". Es

folgt der 2. Abschnitt f. 242*—399\ umfassend

die Zeit von "48/
1730

__ii78/m9 . ^UJI J^aaJI

r^Vw kj^ci r^'y's ^%> j** ^->!y> ./<> i

Zuerst 242— 257* geschichtlicher Abriss von
1148

/i780-
1161

/l748; darauf 257"— 305 b die Todes-

falle
; zuerst Gelehrte bis 2 7 6 b

; dann Emlre

276 b— 305 b
. Darauf geschichtliche Uebersicht

der Jahre 1162
/i749—1178

/i769> 305b-310b
; ferner

die Todesfalle der Gelehrten 3l0b— 399*. —

Alsdann Uebersicht der Jahre 1173
/i759—

1181
/iT6T

399"— 414*; darauf die Todesfalle der Gelehrten

414'—480", die der Emlre 491*— 492". —
Darauf folgen die einzelnen Jahre, in gleicher

Weise wie die fruheren Abschnitte behandelt,

aber jedes fur sich. F. 492" das Jahr 1182;

535 b 1183; 562* 1184; 582" 1185; Sg?* 1186;

481 b 1187; 605" 1188; 648* 1189.

Schluss f. 659": t^aJi* ,h%« a* \y>\^

\>iu>'£iil jyk\ ^c UoLij ^\Ju> ISjyJbj, (JUiJi

i
fXmi . . . *JUI JotfSj, jjlc!

Schrift: gross, krftftig, deutlich, gleichmaesig, vocal-

Iob. Ueberschriften etwas grosser. — Ab schrift c. 1S60
/im4.

Die Blatter folgen so: 1—480. 491—600. 481—490.

601—658.

9488. Mq. 659.

272 BL 4", 25 (26) Z. (22 JA Xl5Va; 16'/> x 81
/a
cn').—

Zuetand: im Ganzen gut, dooh nicht ohne Fleoken, wie

f. 60. Bl. 1. 118 am Rande auBgebeseert. — Papier: gelb,

glatt, zieml. Btark. — Einband: Pappbd mit Lederrucken,

ZweiterBand desselben Werkes. Titel

und Verfasser f.l": ^y^svJi ^Ui^^ilill ^J.)

Unmittelbare Fortsetzung von Mq. 658.

Geht vom J. 1190
/m6 bis 1211

/i796 (inch).

Anfang f. l
b

: '^aJlj &Tl«j qaju»j '*Xm

gJI ^.aJ C^jA;, uJLo f^ijiS L^j^j
_rA_*_}Cj( O^c

Schluss f. 272": jj, Jil^t^ l^T^t

'

l
^-i-^l l l-AjS

:)
*JUJ *>3j UJ *JJI ^-a-c SJUwJt ^

Das Jahr 1212
/i797 ist hier nicht besonders

behandelt, sondern unter dem J. 1211 mit-

begriflfen, wie aus f. 263", Zeile 1 und Zeile 4

(^^yoUJ! qj&£> ^ oLo fy» _/S) erhellt.

Sohrift: ziemlioh gross, gewaudt, ziemlioh gedrangt,

deutlich, vooallos; gegen Ende etwas grSsser. Deber-

sohriften und Stiohworter roth. — AbBchrif t im J. 1264

Gom. I (1848) von i.jILp- qJ j*jc .
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9489. Mq. 673.

500 SI. 4"", (17-) 19 Z. (28'/, X 153/,; 14 X7s/r).-
Zustand: gnt. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: rother Lederbaod mit Elappe: dazu ein Papp-

futteral mit rotben Lederseiten.

Dritter Band desselben Werkes. Titel

u.Verf. fehlt. Es ist: J^ssJJg^Udl^ viJliJ! j^l

Dieser dritte Theil des Werkes umfasst die

Jahre 1213
/i798—

1220
/i806 (inch), und ist die un-

mittelbare Fortsetzung von Mq. 659. Er be-

handelt zuerst die franzdsische Expedition nach

Aegypten unterBonaparte.—Die Jahre beginnen:

1213 f. l
b
, 1214 113% 1215 184b

, 1216 273",

1217 326\ 1218 352b
, 1219 421", 1220 463b

.

Anfang f. l
b

: 'sjJSj o^^s It*"**
^^ *^"

iCt.AAM^-1 ^X>\jJ-\
!)

SC*Ja«JI ^^Ul LSXM Jj! 'S'i

j5yiJt Ok*l*tf5 xXfato SfaS^ xJjLJI yls^

Schluss f. 500 b
: jfJ* l v u£Jo>}

cs*!>*^ *^j"i

^ub^ U>[Xf
iy* uiJLlil j^l liX* fjs> w q**^

'^1 *JJta _jjO^S t^jj&i jS J>c *ii |^+jJ1 r^J e»-H^

Schrift; ziemlich gross, gat vocallos. Stichworter

nnd Ueberschriften roth. — Abschrift im Jahre 1295

f>u'lnigge (1878) Ton »X*=^ ^j! ^jj^JLvJLciJI ^ftLua/i

Am Rande sind einige Male Zusatze ; bo f. 153b . 329b
.

Collationirt,

9490. Mq. 660.

299 Bl. 4", 27 Z. (23VsX 16Vs; 18»/» X 10om). — Zn-
stand: im Ganzen gat; dor Anfang nicht reoht fest im

Einband; f. 113. 114. 121 oben am Rande fleckig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederrucken u. Elappe, nebst Pappfutteral mit Lederseiten.

Vierter u.letzterBand desselbenWerkes.

Titel fehlt. Er ist: ^T^T^ja * ^LJI «^|

Dieser Theil umfasst die Jahre 1221
/18o6

bi8 ™*/m() .

A n fang f. l
b

: 'ujJL, qa*^.5 olr***.* l?^**' **JW

OuX^-ls J*jM -^J (j-^JiJ! JUJAJi u£l> (3*1%? ^*

Schluss f.'299*:..(t .{)Li/n.c? jCoJIqc j^^jyi-j

'iwJUS^j j^^-Ii «*!!^ vly^ (3*>^' *% fc^>-!^ vXju

Schrift: gross, diok, brait, yocallos. Im Text sind

Lficken gelassen fur Zeitangaben (Jahre, Monate): dieselben

stehen aber am Rande. — Abschrift aaB einer Abschrift

von der Hand des q*s» J1 iA*c j desSohnes desVerfassers,

yon einem TJngenannteo, mis dem J. 1264 Dn'lKi^e (1848).

9491. We. 342.

275 Bl. 4to
, 13 Z. (26 Xl6'/»J 16 X 10cm). — Zu-

stand: derEand (besonders in der Mitte der Handschrift)

wasserfleckig. Etwas wurmstichig, besonders f. 220 ff. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Halbfrzbd. —
Titel fehlt. Aber am Ende steht:

A.uoh am Rande oben in der Ecke steht einige Male beim

Beginn der Lagen als Titel: Q_>*jJt, z. B. f. 21». 41«. —
Verfasser fehlt. — Anfang fehlt, 50 Blatt.

Es ist der 4. Band eines grossen Greschichts-

werkes, der hier im J. 286
/s7o beginnt und bis

zum J. 350
/g6i incl. geht. Es ist nach den

Jahren eingetheilt, mit den Ueberschriften der-

selben, z. B. f. 6": ^ajUj qmm+b»2 «^*r 'iDm, ^
etc. Von f. 69 b an sind die Ueberschriften so:

^jaZjL*} ^^y>JUMJ^ qUj! iLlw. Am Ende jedes

Halifates giebt der Verfasser das Siegel des
c

Hallfen an (ik*J'U>
(
jiiJii), seine Kinder, Thiir-

htiter, Leibwachen, Qadls. Die Halifate tragen

besondere Ueberschriften.

F. 4b beginnt: (j*L«Jt j>\ jS> 'o-^t 'i£&s>

Schluss f. 274 b
: ^s- ^ JC*aJ! *J oJJicj
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In der Unterschrift steht, es folge der

5. Theil: und dieser wird anch wol nicht der

letzte gewesen sein.

Schrift: gross, gut, gleichmibssig, ziemlich stark vo-

calisirt, doch fehlen auch nicht selten diakritisohe Zeichen.

Ueberschriften hervorstechend gross. Die Schrift von

f. 1 — 109 1st blasser, flu chtiger, etwas gedraogter, dooh

immer noch stattlich und deutlioh. Wol etwas alter als

die andere. — Die Abschrift (oder die Abfassung P P)

datirt yom J. 626 Sawwal (1229). — Cpllatipnirt.

Foliirung steht unten am Rande. Dabei kommen 51

und 263 zweimal vor (jetzt 51B und 263B).

9492. Pet. 183.

230 Bl. 4to
, 19 Z. (27VaXl9; 18 X 12 l

/a
c,I,

>- — Zu-

stand: der obere Theil der Seite (Rand und auch etwas

Text, besonders im Anfang) wasserfleokig. Ausserdem

etwas unsauber.— Papier: gelblich, stark, ziemlich glatt. —
Einband: rother Corduanband. — Titel fehlt. P. 1" oben

am Rande von anderer Hand:

so auch f. 112b als Unterschrift deB 1. Theils. Verf. fehlt.

Anfang fehlt. Die Arabische Foliirung

beginnt mit f. 6 mitten in eineni Artikel, wahr-

scheinlich J^L* .Vm£.

^Jt tuXc *DI pt^Lw t^L* ^4-\ Jw^JS ^r^i

Erster Band eines grosseren Werkes uber

allgemeine Weltgeschicbte. Dieselbe ist in P er i-

oden (jy>) eingetheilt, beginnt mit Schopfung

der Welt und den Propheten— in den Stufen:

a) Adam, b) Noah, c) Abraham, d) Mose —
auch einigen Philosophen; dann wird e) Jesus

und f) Mohammed nebst den 10 Hauptgenossen

und den 12 Im&men und den 4 Stiftern der

orthodoxen Lehrweisen und den 7 Qoranlesern

behandelt. Das Weitere fehlt. Das hier Vor-

liegende enthalt 6 Perioden, deren letzte nicht

zu Ende gefuhrt ist. Das Werk besteht aus

Theilen; der 1. Theil schliesst, inmitten der

4. Periode, f. 112 b
; der 2. beginnt f. 113*. Ob

dasselbe sich fiber Mohammed hinaus auch auf

die spatere Geschichte erstreckt hat, lasst

sich nicht ersehen; vielleicht war es nicht der

Fall; alsdann iBt von einem „ersten«. Band

keine Rede.

7" oi zy y» <£
Ly jy> -y»y ^Wl ^Ji

'o*

9* j, C>%S> Xjy» ^^>l*s j*c jS> ' j«.e ^ Sua*

t_ftj-&JI K*.*»\ «.ji j~£*} ^-!r^ o'j*^

liy«l »U> U.H aJ^w j^b-wit i ;
_»£xil X-SLJLJt

17" \jdf}
f\j>j, f^j^i 'itf^Jt £jj Sis \ %*^

17 b ^t^Jliy ^^l/jyi^eJiiJijyXJt

^jja^wjl b/o^ jjutJ' ^jJjJI & vSS} fjx}\

22* o^ )$o-> ol15' o^ ->
fi 'r* -^ ^ B/*

25" f^S (j^u j& l
p; *Jlit g-uJ (J^^t iua'i _/o

(*^^'i jy#°^i fi^i jl>**" &jUjw! q-«j

26 b <JJi ^J (j.^1 ,

32* a*Jb »U-i/>5 bOJ^o ^yiai-l ^a^J! iuaS^O

^UI f^^w J^**-*^ i^***-5 ^*i^a* tM*^3 1*^'

L^aS kSS^ BLyJ( c^Jjii »^ci |»j*^ (^^
^)0* i-^a«a4 kX;ywJI KiaS

54b '(^o ^ ^^5 i>vl ^jJ *Lv«-* ^^^^
62 b ' L« ai

lyi l-^'!Ji^ B^fiJI,^ iua's

66* ^<^l lji*c yj aL*Sj, iuaiyo

70 b KaJi-^ j^aJJI, t^JUt ^b Wsyro

8

1

b j^UJLw K«>syJ 1 3
b U»J^> o^ ^j' ^^/J

1 07*^!J^^ iuaSyo 108°^JI J^l^'^as/J

,(Eintheilung der biblischenBflcher f.l08 b
.)

1 09 b ts\6 J-wJ y* bU=>^ JLoIj> ^1^ iwaSjT

i
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(Entlehnungen des Elmutanabbl yon ihixi

f. 123 b
. 124s

.)

[auch lI^suLi'] LLsulJo) ii>a3 .J\>

L?-**^ -)t}J -SuaS ^T<3

<£**** oJ£-; 0**U1 K*33
J*"*

5

13"

18*

21"

27°

29*

30*

33*

34"

i\ ;uSjiJ) *J_< 4Wl5

J L^39" I,

50" c^*?^ i^A^ 1 ur^ *"*» y^

51" tjW^' i£j!*^' ^ ^^
52 b

y.tjl»y.H u!uL* .-v» u5vJu« jS>^ u"!^ i5^ '**'a3

57° Lj^j qJ ,.,^jt4_i X*a3

57 b
|.j«JI .J^l (jk^Ls*.

1
jia>LmJI >.pJ( k_/^>Lo X/aS

j vX»js^ j»4*jl>^

o^U! J>>js A^wi^ _jXj (jjb ^yiXIl j^Jjli

70" wJU=
C5- O* C.5

Lc *U^I X*aJS

75" qJ a1SI tX^u: qJ XjSvIL vX*S^ igi\ S6

v_^ oJ -+c

r

O? O

SLaX lX«C ...J V_A£S>S

78 b
^jj (i>,L*-l ^J u5j.e ^ Q«i>Ji iAac XaoS

81' Ot

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

183" "Ji.^ ^\ rUd u-^'j b)^ 1 K*"5

186* *ijL> qJ lXj; X^L»i ^j( X-uiS

187' qJ j.LiSJ> qj Jol^ ^jJ o5^' o- iJ** ii^5

189 > ': ..UJI tJJ! ^X^£ . fjl Xj«iS

196* ^_»^l ^1 C.(jJuJI J^Jt OwyuJi JuaS

203" '^UXil ^UiJi jo ^S J^*JI X/a5 yj

205" j^^ a«sji! o^s? ^\ f.lo'iS XaoS yTJ

206" ^ q-v*^' ^ ^* ur^ r'
w^' 5iAa5 ^

208" ^Jlc DJ Qfr^i qJ (_^ (•U'ift iUai y'J

210" dj yuJ( J^*s* .Ji*»- (J (.U*!(l X*aS /J

211* qJ l\*=»I qJ JutS- *JJi OwX (^yjl (U'il X*aS

213" qJ j»»»-'qJ J«A*4-wt O"-*^* V^jI f^l '3"aS

2 1

4

b
&v«! XjoSj, ' XAfiJ^I ^j lX.*^ j«.«Ulii (^ XjaS

2 1 6
b '^jJ-aJl j<j ^S DJ l\.*s^ ijUlU' ,^j| Xja3

217" '^aPIJ^I v1^5
' **i>^'

KJJ-£*I uJAaS _/J

2 1

9

b ^ u5JU «JJI t\*£
,
£j! |.Wt X>aJ> /J

222 b

ai bi- xJU( Aa£ ^ r
U^I XxaS y.3

224 b
*l!i Juc ^j!^ '^UJI

r
U^I X*a*y^

*'
13
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227b
'Ua,.! sCTKI D^i*J5 ««J

JU**J1 elJiiJI ^wiS /J
228" d j *JJI o^c dj ^Uc dj aL*JI ^ 3j*e _^1

o^.;*" J**S oL *"M"' ^**
<

^/a!
JI oju

geb. 6V> t
,M

/77i- \

b^Uc^l ^Xit ^yjl f
166

/778 (76 J. alt).

35Llp D^t^t t
189

/806.

t 128
/746 (127).

t
169

/786 /+** C5-' O* O*5^' ^c O* £?U

Uo^'l geb. «/„,, t 120
/738-

geb. 21/642, t
118

/786.

Die Handschrift hOrt f. 230b in diesem

Artikel auf mit den Worten : ^S^l uJUUj jlS

lijjpj ^Ij^-Jdi O^bj, ioJAoj '*-»,-?•> VJ*^' (j^M3*
'(jwLodl ,,aJ .clJLLr> udi"2fl j^-lj q<« LT ^

Schrift: ziemlich gross, gat and deutlich, ganz vo-

calisirt. Am Ende jedes Artikele warden die auflalligen

epracblicben Auedrucke, besonders aber sachliche Sohwierig-

keiten (Personen- und Ortsnamen) kurz erl&utert. Der Text

ist roth eingefasst, die Ueberschriften farbig. — Ab-
schrift etwa vom J. ""Yum.

Lbg. 213.

181 Bl. 8", 13— 18 Z. (15x10; 11x7™). — Zn-

stand: am Rande fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederband mit Klappe.

Eiu Stuck desselben Werkes. Titel auf

dem Vorblatt von neuer Hand:

Das hier Vorhandene entspricht Pet. 183,

f. 108*, Z. 13 bis f. 228' unten. (Zuletzt und

auch Bonst finden sich manche Abweichungen

im Text.) Beginnt hier in der Geschichte des

^*JI J-oby. F. 102' das 6.^0. Zuerst das

Leben Moliammeds u. s. w. P. 181" die sieben

Qorauleser. Darin bricht die Handschrift ab

mit den Worten: Jlwj* a*^ (3 ij**** ifti^-i

Nach f. 85 fehlen 2 Blatter.

Schrift: klein, geffillig, dentlioh, vocalisirt; nicbt

ganz gleicbmassig. UebersohrifteD und Stichworter roth. —
Absohrift 0.

,0tf0
/n9i.

9493. We. 350.

180 Bl. 8™, 25 Z. (2lXl5Va; 14x9 1
/4
om

). — Za-

Btand: nicht recbt fest im Einband; nicht ganz sauber,

beeonders im Anfang. — Papier: gelb, glatt, stark, —
Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel und

VerfaBser f. 1":

ajU^IjL^lyaXi?-^ ij+Jl [Ufa] pip .

j^^LiJt j-jjijl ,^5.ii*J! A*>l ^jAJI L-iL^iJ

^l^

In dem Titel ist das vor ^U^i 6tehende Wort

ausradirt; erkennbar davon ist noch das >> und

der Rest eines damit zusammenhangenden Buch-

stabene, wie «* oder *» etc., aber nicht * und

nicht. (also nicht o^ac). S. nnten.— Der Name

.j.ajl i\*cl i6t mit schwarzer Dinte geschrieben

und verdeckt, wie es soheint, einen anderen

darunter befindlichen mit rother Dinte. Der

bekannte 15,-iUJI U*s>l f 1041
/l63i? dem dies Werk

beigelegt ist, hat es ohne' Zweifel nicht ver-

fasst. Die EinleituDg, die Art der Behandlung,

der Stil sprechen dagegen; ausserdem dies, dass

weder bei Elmoliibbi (We. 291, f. 58'), wo doch

eine grosse Anzahl (auch kleinerer) Werke von

ihm angefiihrt w.erden, noch 6ons.t (z. B. Pet. 73,

unter dem J, 1041) dieses Werk erwahnt wird.

Es muss eben ein neueres Werk eines ziemlich

unbekannten, zugleich auch ungelehrten und

unkritischen Mannes 6ein. In Lbg. 138 ist ein

anderer Verfasser angegeben.

Anfang f. Ib
: y-L%Xi . . . pUKI *.*AJI JlS

v^ «JU A*^JI . . . fsM.\si\ ^JUJ5 A*s>l qjUJI

o.j'j L*J (Jj ^-*^j < • • |»^*»J^ Bjl*aJlj ^jkJUJl
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.-J ]**.*.*>} ij,Ai>J>. ._a(!a«.)J i/Aj) -.J,aa*.«.IJ J2Ej *^j

Dies ist das ganze Vorwort, an welches sich

uumittelbar die kurze Inhaltstibersicht der 3 J^i

auschliesst.

Ein allgemeines Geschichtswerk in 3 Ab-

schnitten.

1. A*M i. l
b

v>S, , Ji l#,l .ii.J. Ljjjt tJu st»*> i

...fcAO -kill 0»»*j )JV°

[Anfang : QU JI Ij^so * B,Le LijJt < ^1
[t^J> *.Ut ^£>l ^jJl

2.^109 '59* *.lT*3 k\4.3^ LlAjyw B.A.W j/iAJ^ J,

[Anfang: lXJI
}

*JJt a*c qLj ,Ji«.Ji J.01 J.S

3. J.«i I17 b

oAipbL«J^ jAAUI tLiJlit ,L>I J

[Anfang: q*j i_>bl=» «.«j *J *.jl Ji*JI J.0I JLS

[ .-^*1*«*«JI tljist.!!

An die Geschichte der 'Abbassdischen Ha-

lifen schliesst sich f. 176 b
die der Aegyptischen

Hallfen und der F&timiden, der Ejjubiden, der

Berber (alles dies sehr kurz und ungenugend).

Schluss f. 180': ^A ^x* Jij&U j^
O^j"?' 1^^"' fO*-?

- sj* KAJLaJ^ |Mi)l«j ».**., .«a/> v_i.»

L3_vs*« cs^c *>^ t^^i . . . LJ ,fi*J ...^ fclJt JIam-J^

^jAatS-i *.jL£?!j . . .

Schrift: ziemlich klein, 6Dg, deutlioh, ziemlich gleich-

massig, vocallos. Ueberschriften und Stichworter roth. —
Abschrift o.

1,50
/n37.

Foliirung erst obeD, dann unten am Rande.

Der Titel dieses Werkes ist: f. 59 b
, Z. 10

und f. 117 h
...UiJI ,L:>! .*=*<? A ,-,1*^ '-'^ und

f. 59 b
, Z. 1 2 UJ! jL>t yaX^. DU=M VUT und am

Rande f. 59 b u.ll7 b ^j'A
;
L~>1\^x^>\ aL^ ^i

Demnach ist es moglich, dass das im Titel

vor ^U^i fast ausradirte Wort wirklich als

nicht vorhauden anzusehen ist; dann ist, mit

Riicksicht auf das Wort o.^xi-! der Vorrede,

der Titel: LJ!
;
U>I .*&£ & DU^S vLaJ"

So steht in der That in Lbg. 138, f. l
b

.

9494. Lbg. 138.

12G Bl. 4l
°, 31 (30) Z. (27X IS'/sJ 19 l/»(21)X 12(13)™).

Zastand: ziemlich gut, dooh nioht ganz sauber. Anfangs

am Rande auBgebes6ert. — Pap'ier: gelb, glatt, stark. —
Ein band: guter rothbrauner Lederband.

Dasselbe Werk. Titel f. l
a

:

Der richtige Titel steht in blauetn Frontispice f. 1
b

:

DUJI ,L»l jox* i auJ-\ ui

Vexfasser f. 1": ~^IIToZ5'. So auchf.l b

im Frontispice.

Anfang (ein wenig abweichend): «.JJ <X*£\

gJI^ U 'J »JJi g^L, vjjjl? 35 • • • a** 1*11 V^

Der hier angegebene Verfasser Mola named
essatibl ist so unbekannt wie der in We. 350

angegebene. Da die Geschichtserzahlung bis

o. 870
/u65 fortgefilhrt ist, wird er wol urn diese

Zeit gelebt haben.

Die Abschnitte f. 1* 38% 76 a
. — Der dort

angegebene Schluss steht hier f, 118 b
, 18.

An den geschichtlichen Theil, der hier f. 124 b

aufhort, ..schliesst. sich ein Abschnitt iiher die

Zeichen des Jiingsten Gerichts X-oLiiJI oL*^U .£.

Schluss f. 126 b
: bU ^suJl ^J! o>p0sj5

fyj\ i^Jji iJj (H^y f**;^' »*AL> yjjuhXMtjt

Schrift: magrebitisch, ziemlich klein
,
gleiohmassig,

vocallos. Stichworter hervorstechend gross, meistens roth,

auch blau. Der Text in rothen und blauen Linien. —
Abschrift c. "«°/i6e8.

9495. Pet. 254.

49 Bl. 4l
°, 27 Z. (26V3XI6V2; 20x lW). — Zu-

stand: stark fleckig, besonders hinten nud am Rande. —
Papier: ziemlich dick, glatt, gelb. — Einband: sohwarzes

Leder'. — Titel und Verfasser fehlt. Anfang fehlt.

Stuck eines ausfiihrlichen Geschichtswerkes,

dessen erster Theil f. 48 a schliesst, stets mit

ausfuhrlicher Augabe der Gewahrsmanner. Es

beginnt in der Erzahlung von Erschaffung Adams.

Der erste vorhandene Abschnitt f. l
b handelt:

6J>v^ '^ fif aL*5 £ vi>j^s> ^1 ey^ljnit /£
I

(i>>X&- L« i>^ *-wiiJli »L«jil Kili *-<**&£ Ok>!_j-»-l

13*
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gji j*ft u gJUi- ait Gt «aj ^
Die hier behandelten Jahre sind 11; 12

(f. 13 b
); 13 (18

b
); 14 (30b

); 15; 16 (45*).

Jedes Jahr hat die Ueberschrift: iuw« «^Jii>0 *S.

Am Ende jedes Jahres ist ein Abschnitt liber

die in dem Jahre gestorbenen Hauptpersonen;

sie werden in alphabetischer Folge besprochen.

Dieser hat die Ueberechrift: 'iLXm3\ »j>jJ>j ,3jJ'cr -^

Jahr 12 beginnt: ^ ^a oJL> £,» UJ5
iJ! ,**&* _j^5 qjJuuJ! yCj _^j| .\JI v-^J' iUUJt

Jahr 13: Sj ^t J*fr^ !$*» £o!^t cr»i

Jahr 14 : uJj^j X-ywO>Uit 3i*aS L^j ciotj^ii q*£

Jahr 16: &J.X4 f^jis Lj-o lioijjit q*»

In dem f'olgenden Bande, der f. 48 b Mitte

hier beginnt, wird zuerst das Treffen von "i>Jis»

behandelt.

Die Blatter sind verbunden und voll Lticken;

sie folgen so auf einander : Anfang fehlt (nicht

wenig). 1. 2. Grosse Liicke. 40. 4] (Tod

Monammeds). Liicke. 3 (von den Frauen Mo-
nammeds u. s. w.). Liicke. 4— 1 8 (beginnt in

der Geschichte des Abu bekr). Kleinere Liicke.

19— 21 (Afea bekr, Fortsetzung der Geschichte,

und Krankbeit desse.lben). KleineLiicke. 22—39
(Halifat 'Omars). Liicke. 42— 49 (Fortsetzung

von 'Omars Halifat, im Jahre 15 und 16).

Das Uebrige fehlt.

Sch rift: ziemlich klein, deullieh, gut, vocallos. Die

Debereohrifteu roth. — Abschrift etwa um 880
/i897.

9496. we. 9.

2) f. 9-76.

8", o. 22—24 Z. (18X1S; 14'/sX 10cn')- — Zustand:
fleokig, unsauber. — Papier: gelb, ziemlich dick und
glalt. — Titel, Vorfassor und Anfang fehlt.

Stuck einer allgemeinen Weltgeschichte.

Die einzelnen Abschnitte sind:

f.9* gJt Xiixs? Vy.3t l*M ooLf l
sftj>i\ aLpJ

11* LfcJ! £>3 r
l*s* Vj«JJ a^ 'v-yJ!

f
li^

13* j*£.l\ pj&i V^aJl ctA-itfj 'Vj*^ *)juw

15* jtJUO
Lf*^'

*>Jw» Q^$ '|*JU*> *JJI iJyw»j iAJ^

19 b jLs^iil iJLil ^ j^fc, 'jL?^

20* J^oasJI v_aJI&- idJI J^*.. j**38*" 'liyafcK w»k>-

21* Miiiy ij ^1 *JJl J^ *tf>53 '}0.*&t jyUiJ

21 b
tJ^<>«j rir1? '^V^" m^-^ &??.<-V!> (c**i' f*&i£

iL&AS' ait

22* J.*.^ZwI UJ *UI J^""! vi^ju^ '*JLJt J>**i v£s*«**

,1

24*

24b

25*

kIjIj j»*a3 *j lS-*'} 'cs^'W *'-*»^' ii*^As»-

26* KftA^UaJi ^*i>j «JuU J«
i,l^5 (C1^ (J^r* >'J,aS*

27* ^fijl jyij ^^JUI J„«; aj ^sJJ 8li5

27* 'iU^j l jjj
o/0 ^ L.

28 b ^LL ^j<s K^Aj> hUj

29*,c As^.ji-j J>j1-*Sj' /ci* ^**«j «Jl!l (3^*». ye^

29' s^ 1* U"i^' «^tfi
<5y^ ^^ nXi

30* J.a5 j-lc (jkjjS v^.aiX^-lj 'xX^ ^rf \1JI iSyj 9»5y>

3 1 * SCoJkll jJII J^^ jwXSj { jajAii *.L*I J^«,j ^lX5

31 b
r>aJ«j »^l«J» ywlyal 3l b i^J.lb yUJ!^ J^i U

32 b .Aj iijiSj o^jli"* ', ^*Ii«JI ,t\j &»
33"

34* -js«bJui f*j X«5 34b \x^*il x«5.

35" itkij.

36 b wjlX^I iitjc 37"

36* /JLLialt
tf
ij s*i>

40

38' it^o j?j;j

o;va^
KsS, 42 b

c^M^'j .Wj-J' (>e ^f>y
44* ^'il ^1 /yA rf

«*jJlJI
tf

:i, kLM iJjav, ^s^i

4 5 b
».Ul J^-y J.c L/hAS JLkJI Vy»JI ^i3

46'
r
^L3l ^t (^.'^rf J^UfiJl ^Jt -jZ* v^«',

46* a*JI J.stt ^JS ^iJ-, 46 b ^Ia^ ^;i ^x/^

47* a^^i^i ^iT, 47'^JjPi^JI^^
47 b

aL^ j^l tJLe ^lXS^' 48* *JL!i Jj-wj oL>^

Mit f. 48 hort dies Stuck auf.
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F. 49 beginnt in Darstellung der judiscben

GeBchichte, in dem Leben Davids, unter

Mittheilung einiger kurzer Psalmen.

49 h ^b ,J^>. je.>lJI <_£,/» LJ3 <£ ^b dj aUJl«

5

1

b jjUaL. oU LJli '»A«j uSJl^ qL+U*v .,j ,»*a5> i

Dieser Abschnitt geht bis zur Rfickkehr der

Juden aus dem Exil, Neubauung des Tempels,

Sarnmlung der biblischen Schriften, bespricht

daun ihre Fasten und ihre Feste. Das Wei-

tere fehlt.

F. 55"— 60 Sttick altarabischer Geschichte.

Bcginut hier in der Geschichte des ^'i, dann

folgt die des ^jlx* A*c, dann ^AL? und hort

in der Geschichte des wULJl i\*e auf. Hier

schliesst sich f. 9 ff. an.

F. 61— 67" Stuck jttdischer Geschichte;

beginnt hier uiit Aufzfthlung der 1 2 Apostel,

dann der 4 Evangelisten, nebst kurzer Analyse

ihrer Evangelien, enthaltend die Geschichte

Jesus und Mittheilung mancher seiner biblischen

Aussprnehe, z. B. in der Bergpredigt, und geht

bis zur Erziihlung der Aul'stellung von 7 der

llirigen zum Zweck der Ausbreitung des Evan-

gf'liuins, nachdem sie den Versuch bei den

Juden niit Gefangniss gebusst, Erweckung und

Missionsthatigkeit des Paulus. per Abschnitt

ftber das Evangelium Johannis beginnt so (f.64*):

£a*»J & df~f\ d^ j> i5j.Rj >ili ^a^*jI La=*_j.j Irftj

^M X-XXJV «^>i K*JLXJS :u*M ^A J.r ^i g+„t\

^i J.*3 ci-ili" »^P jul&l _»$> ali «JL3t^ M Ait

Dieser Abschnitt hat f. 67* die Unterschrift:

Es folgt f. 67' (unten) der Abschnitt:

Dann f. 69 s der Abschnitt: o/J '^TjT^Xl
gJl

^>
L*j=-'3)Lj

rUJI (^eiAj ^^ v\, Jl

|>.J>.J' J>£M 'fUwJ aJS.Lo

73 b
'.<»j;i» qJ KiUJ'

Die Trennung und Ansiediung der Stamme

und speciell die Geschichte Qoreis's bis auf *aS,

dessen Geschichte f. 55 beendet wird.

Die zu diesem Werke gehorigen Blatter

sind stark verbunden.

Aus diesem Fragmente ist ersichtlich, dass

hier zuerst die jfldische Geschichte nach

biblischen Quellen behandelt wird, von der

altesten Zeit bis nach 'Isa und bis Paulus.

Dann findet ein Uebergaug zur Arabischen

Geschichte statt durch Einschaltung ernes Ab-

schnittes uber die 7 geograpluschen Klimate.

Folgt die alteste Geschichte der Arabischen

Stamme bis auf Mohammed.

Ob das Werk weiter gehe, ist nach dem

Vorhandeuen nicht zu sagen. Die Darstellung

ist sehr kurz; hier und da werdpn aber in der

Arabischen Vorgeschichte doch Gedichtstellcn

mitgetheilt. Gewahrsmanner werden vom Ver-

fasser nicht angefuhrt.

Schrift: klein , fltiohtig, fein, oft ohne diakritiscbe

Funkte und daber niobt leicht zu lesen, Vocalo fehlen.

TJeberschrifton roth. — Abschrift etwa aus dem 8. Jahr-

buodert d. H.

Die Blatter folgeu so: (Anfang fehlt) 49—54. Grossere

Lficke. 61—76. Lflcke von ] Blatt. 55-60. 9—48. Das

Uebrige fehlt.

9497. We. 1815.

1) f. 1-13.

129 Bl. 8", J7Z.(18VaX 13a/s; 15-15.V« X 12«m).—

Zustand: die obere Halfte stark wasserfleckig, ebenso der

Seitenrand; ausserdem ziemlich onsaaber, auch etwas wurni-

stichig. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Papp-

band mit Lederriicken. — Titel und Verfaseer fehlt.

Anfang f. l
b

: v_A*-ii j,
(

»juo jJJI dy»j tXJ«j

jJ^ iwi yi*j'L«5 J-*> _J^j »Jjt oUj J.*iii fLc vij^l

^ j*~? y^ J^j-M 0*5 I) c
!s^

E
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Kurze Aufzahluog denkwdrdiger Ereignisse

von der Geburt des Propheten an bis zum

Jahr U9
/766 5

roSglichst Jahr fur Jahr. Von

dom Jahre 150 an fehlt hier das Weitere.

Das Vorhaudene schliesst: oLt \f\ 'ix», ^

Von den ersten Jahreu derHigra heisst es f.l
b

:

Oisj5 iLo«XJ! jjl KLaJI ' >̂ys' 'i*J^l &JU.JI ^5

Schrift: gross, etwas blass, fluobtig, vocallos, ziemlich

deutlioh. Vom Jahr 25 an sind die Jahresangaben mit

Zahlen geschrieben. — Abschrift o.
900

/ii9i.

Die letzten Blatter folgen so: 11. 13. 12.

F; 14— 16 leer, nnr dass auf 14° einige unbedeotende

Verspaare stehen.

9498. We. 421.

5) f. 67-76.

8™, 15 Z. (21xl5f 12 1

/S X9 1
/3

CB>
). — Zustand:

ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, diok.

Bruchstilck eines grossen geschicht-

lichen Werkes. (Nach einer Bemerkung oben

in der Ecke von f. 67* ist dies die 1 7. Papier-

lage des 3. Bandes dieses Werkes.)

Beginnt iin Jahre 82
/7oi und geht bis in das

Jahr M/703. Die Jabre haben die Ueberschrifit

:

iU^Jt nebst der betrefFeuden Zahl und dem

Zusatze ^ao xi<A*^i &jj-<jJI l*r?Mh" cy- Zuerst

kommen die politischen Vorfalle, dann die

Todesfalle hervorragender Personen; diese mit

der Ueberschrift: SUwJ! a&jp & jtjj ^o S6

Das Jahr 8s
/702 beginnt f. 67 b so: c^JL^i

Das Jahr ^jm f. 70 b
: gJK&J L^s ,^XJ>yi JL5

Schrift: gross, etwas nuchtige Gelehrtonhand , fast

vocallos. UeberBohriften roth. — Abschrift o. ,100
/i68a.

9499. Spr.62.

67 Bl. 41", 23 Z. (24VnX 16'/sj 16xl2en
>). — Zu-

stand: lose Lagen und Blatter. Am Raode wurmstichig.

Nicht ohne Flecken. Der hintere Rucken schadhaft. F.52"

Behr beschmaUt. — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:

liegt in Pappdeckel mit Kattunrucken. — Titel and Ver-

fasser fehlt.

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1": J^c ,y^ <wJ^ iJ*| ^l&JI
-ty

Li ^IjJI

Stuck einer ausftlhrlichen (islamischen) Ge-

schiohte, beginnend im Jahre ^/st^ aufhdrend

hier im Jahre 266
/s78'

Das Werk ist nach den Regierungen der

'abbasidischen Hallfen in Jjuai eingetheilt:

27* (kAaAnJI »i^L> yi J: yiUJt JmaaJt

54 b ^eOO^J! Kiili» J'J v5 ^-&c D^LJt JuuaiJI

57* «JJI ^c Jm^U XrtL>yi i j^c gLJI Jgoill

Es beginnt also dies Bruchstuck hier im

9. ^lA'( yU\ iti&&. /i i). Den 1. 'abbasi-

disohen Hallfen wird in diesem Werke also das

3. ^ua enthalten; die beiden ersten Jjuai also,

wahrscheinlicher Weise, das 1. Jjos die Herr-

schaft der 4 ersten Hallfen, das 2. J^ai die

Herrsohaft der Omajjaden.

Die Geschichte wird Jahr fur Jahr erzahlt,

immer mit der Formel: iU« j,5 (worauf die Zahl

folgt). Zuerst die politischen Vorgangej dann

die Todesfalle hervorragender Personen, besonders

Gelehrter und Dichter. Diese wetcden eingeleitet

mit den Worten : oU KJLwJt *>& j5 . Die an-

fangenden Jahre am Rande mit gr6sserer Schrift

angemerkt. Als Quelle ist ofters (<;^jj«^mJI,

auoh {Sj^1 o^ angefubrt-

Dies Bruchstuck ist luokenbaft. Es fehlt

nach f. U 1 Bl., 17 2, 29 c. 16, 30 c. 1,

49 32, 52 2, 53 11. Wie viel naoh f. 67

fehle, lasst sich nicht bestimmen; im Anfenge

(vor Bl. 1) fehlen wenigstens 130 Bl.

Das J. 205 fangt so an f. 3 b
: (j***- &ww ^
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Das 1 0. J^i f. 27* beginnt: /i £ JSl*)t^\

H^L, I^J Xij^JI oliXJj.* D^ jj..
r

\^ ^v.) b\

Das Jahr 265 f. 67«: a^M>i ^^ ^j^ ^
aUI ^ *^ v_^>, aj yU^L, J^ ^Jl yrus

Sohrift: ziemlich gross, gewandt, gefallig, deutlioh,

vocallos, auch ofters obne diakritiache Punkte. Die Stich-

worte der Artikel roth. Die Jahresuberschriften schwarz,

mitgrossererSchrift.— Abschrift t,»|w,- Collationirt.

9500. We. 429.

2) f. 18 - 39.

4'°, 23 Z. (24V»X 16'/»; 16 X 1W). - Zustand:
schadhaft, besondcrB am Rucken, fleckig, wurmstiehig. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Titel, Verfasser
und Ad fang fehlt.

Bruchstiick eines grossen geschicbtlichen

Werkes, das hier im J. 23s/
847 beginnt und bis

zum J. M7/
gB1 geht. Es berichtet Jahr fiir Jahr

(mit der Ueberschrift: iLU <*>), bei ucksichtigt

im Anfang der Jahre ein wenig die politischen

VorgSnge, hauptsachlich jedoch die Todesf&lle

hervorragender Personen , so dass es fast fur

ein chronologisch geordnetes biographisches

Werk gelten kann. Der Verfasser citirt den

<i?
*ftJJI.(t»V7) f- 18", ^LJ! (t™/1866)

f. 1 9", 20" etc., aus dem er oft am Ende eines

Jahres Nachtrage giebt.

Das Jahr 2
»V848 beginnt so f. 19 b

: iU* &

Das Jahr 246/
860 f. 38 b.^ ^ ^ ^

Schrift: ziemlich klein, gewaDdt, deutlich, yocalloB,

oft auoh fehlep diakritiache Punkte. Stiohworter roth, nur
die Jahresuberschriften schwarz, aber grosser. Nach f. SS
eiDe Luoke. — Abschrift c.

900
/uM .

9501. Pet. 106.

2") f. 159-176.

4'°, 20-22 Z. (263
/4 X 18; 21'/. X Uc»). - Zustand:

nnaanber. — Papier: stark, glatt, gelblich, — Titel,

Verfasser und Anfang fehlt.

Es ist ein Stuck einer zuin Theil recht aus-

fOhrlichen Chronik, hier beginaend im J. 484
/io9i,

mitten im Bericht von der Gefangenschaft des

*JJb ,X«toA*Jt dj vX*^* j^sSJI _jjl jJlJi J.c Jw^xJI

Der Anfang f. 159«— 159 b
, 7 v. u. ist wortlich

aus dem betreffenden Artikel des Ibn Ballikftn

entlehnt (ed. Wustenfeld, No. 697, p. 140, 1. 4flf.).

Nach bedeutenden Abschweifungen tiber frfthere

Geschichte Spaniens (wobei er auf den / t).3JI

zu spreclien kommt) und andere merkwiirdige

zusammentreffende geschiohtlicheEreignisse ffthrt

der Verfasser f. 170b
stetiger in seiner Chronik

f6rt. F. 172° kommt er auf die Thronbesteigung

des 28.'Abbasiden,desHa]lfenE]mostafhir billah

(im Jahre 487
/i094)- Dieser Abschnitt beginnt:

Im Jahre 49%097 heisst es von der Dynastie

des bLi fjjjz* so : j-I^JjI
^ }
\S iOwJI b^x* ^^

s> o^Aj iJ.

j

»Ui
f
jjyl> .X*^ ^^Ij «U

fijj

gJI Wijjk!! D**=» qAj o^jl^li^ JoWj fc,*^

Das Brjichstilck hort auf f. 176 b mit der

Ermordung des Inhabers von 6imc, iJ^vXJt rU=>
im Jahre 49£,

/n 2 (of. Ibn elat'iri Cbron.X, p. (TV),

mit den Worten: q«i> ya=>^ auJI uJJU -1„"»3

XwjJI mo*> i_^>Lo id.aJI „U> v»jj jijC^fl

KJjiXJI -LaS» ,J.c JClxLLJi Jv*-i »_Oj.s fc>Ji j-y*uJ

Schrift: ziemlich gross, dick un'd deutlich, etwns

vocalisirt, Behr gelaufige HaDd, verschieden yon No. 1).

Die Uebersohriften roth. — Zeit der Absch ri ft um """/um.

Bei Besprechung Spaniens um jene Zeit ist

die Qaclde des Wezlrs oiO>+& *\ '-V«<* ^jt

fast ganz mitgetbeilt (53 Verse) f. 16 l«ff. Der

erste Vers hier beginnt: UjJtc *dll $ii\ (JUii L»
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9502. Mq. 86.

1) f.1-70.

102 Bl. 8", 17 Z. (20% X 15; 15 X lO3
/*

011
*). — Zu-

stand: ziemlioh unsauber, besonders im Anfang; Bl. 11— 13

in der unteren Halfte (auch im Texte) besebadigt. Etwaa

wurmstichig. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband:

Pappband mit LederrQokeo and Klappe. — Titel und

Verfasser fefalt; desgleiohen An fang and Ende.

StUck aus einem grossen allgemeinen Ge-

schiobtswerke. Es beginut hier mit dem Ende

des Jahres 681
/i282 (unter deBsen Todesfallen

auch der deB u1^"*"
o*'

vorkorauit f. I
1

').

Jahr 682 beginnt f. 2*: q**ajI iU*« ci-J^***^

;&Ji X^JaJU ^y^' <*W^I J^- Bj*-=s?Jt

Juhr 683 f. 12":
r
UJ< ^J! LLJUJI tj^yt. 73

«.>-»j XJLwJI MkXS> ^ '"^j^i

Jahr 684 f. 15": jes-yu ^^i ^Ul ^^ibLJIj

jJLc j**1H ^*«l iU-»J\ BuXP ij

KS>yhA ^o\jl\ (i£^.1+JI ,.,UoLw.jI^

uiyttl uSJLtt LLLJ1 Jociivo ~JZ

JJif> pJI ^.bU.

Jahr 694 f. 66": ^LJlmJI Juas ^xJ! iUXiJI /^
Ul\L5l iuoLkLJS

«* > ••

DaB Werk ist luokenhaft, aaoserdem verbunden. Die

Blatter folgen so: 1—20. 51—70. 21—50. Im Anfange

fehlen 40 Bl., nach f. 20 fehlen 50 Bl., nach f. 70 fehlen

50 Bl., nach f. 50 der Sohluss des Bandes. — Dies Fragment

gehort dem 29. Bande eines G-esohiehtswerkes an.

Sohrif t: zteml. gross, breit, kr&ftig, deatlioh, vooallos.

Uebereohriften roth.— Abschrift o.
looo

/u9i.— Collationirt.

Jahr 685 f. 17":

Jahr 699 f. 23':

Jahr 700 f. 38":

Jahr 693 f. 55*

2) F. 71— 88 Turkisch.

9503. We. 313.

93 Bl. 8™, 15 Z. (20x14; H'/aX 9 l
lt
ca

). .— Zu-
stand: schmntzig nod zum groBBten Theil ganz fleokig.

F. 88. 89 oben am Test besohadigt — Papier: gelb, glatt,.

ziemlich stark. — Einband: schoner Halbfranzband. —
Titel, Yerfasser and Anfang fehlt.

Dies Bruchsttick eines umfangreichen Ge-

schichtswerkes ist zugleioh defect und au

mehreren Stellen gefalscht. Der Verfasser

erwiihnt unter deu am spatesteu Lebenden oft

den j& i\ + 978
/i5G5 al8 Verfasser des '^j*^\ »^

(z.B. 68") und deB Ksj^l ^yaSS vLtf (z.B. 34").

Ferner deu ^jjJt^ JklJ\ r^,-,^ f- 2 " t 970
/i66i-

Dann f. 71" den ^.O oi} f 1018
/, 604 , den er

durch den Zusatz *»>. aU damals schon gestorbeu

bezeichnet. Er erwahnt endlich f. ll b den

,JU»1J* K^iUJ', womit gemeint ist ^j f^l-fl

^£1U\ a*> j ^y f
1041

/i68i- Er wird also

um i°6<yiM0 berum sein Werk verfasst haben.

Die FalschuDgen sollen dieDen zur Ver-

deckung der Lucken; so f. 9 b
, 18 b

,
28" unten

am Rande. Ausserdem ist die Uebereohrift

eines neuen Abschnittes f. 9 b etwas gefalscht;

es steht daselbst: tUL^I J 6 j, VuUtiJI Su^Ui

wahrend es beissen muss: iuwil-JI (fOr XjUUJI)

und am Ende : ^a«*»-! ^e (statt J**^ ^j (^*«)>

Dann f. 18", ult. ist gefalscht: Uic ^.
Das Werk ist also eingetheilt in mehrere

iU*li>; die hier vorhandenen ersten Blatter

(f. 1—

9

b
) sind der Schluss der 5. Kn-kLb. Auf

diesen Blattern wird f. 5 b— 9" das 8. vW des

Werkes K*JLbl*JI ^t^s»-"J*( des ^JSj.Uit mitgetheilt

(vLmJ^I^J^ wUjaJI *Ais j). F. 4 a ein Abschnitt

:

Der Anfang der 6. XxJlb fehlt hier. Es

ist aber aus f. 11* u. 17* ersiohtlich, dass die-

selbe eingetheilt ist in mehrere Oyaiw. Das

erste J<.«ifi» ist getheilt in einige w.Ua<c.

1. ^Ua-. 11* tet \ . . . p& r
AiiJI

f
L.?i /O tJh* 11* ^

L$*
JuaJI .^J

2. wJ^m 17"
*j yCj ^i\ a'Hs-.-Jo"^

Dann Luoke naoh {. 18.

5. wJil* 24 b
ftJt^

l

ytJU}l\ jjyal JO ^/> wXwaJ U*3

F. 34b
ff. mitgetheilt Kap. 8 aus dem Werke

KS^I /ieJ>»aJI des -^ ^j'.

P. 5 1 * ff. *-wW »J /Jlc >_»*05 U (_)la«J ^ oLja*aj
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Dies 5. w-liw, welches iu seiner letzten

Halfte ^ic waS'ju Jl liandelt (und zwur zuletzt

iu legendenhafter Weise, oft mit Versen unter-

mi*t-.ht, besonders vou f. 73 b an), ist mit f. 93

niclit 5!ii Eude. Das Weitere fehlt. Die liier

letzten Worte sind': -gluj K ~Zs> *AJI jj.«, a (

l».x,o *AJi Oj-») »i^.*j ^.AJj u>.aj X«L.ci J.As- _).$>.,

Nach f.9 fehlt 1 BIM naoh f. 18 u. 28 sind Lficken.

Scii rift: gefallig, zicnilich gross, bisweilen aber kleiner,

deutliob, vocallos. Die Ueberschriften roth, — Abschrift

c.
lmhm-

9504. we. 9.

1) f. 1-8.

106 Bl. 8™, 17Z. (18X13; 13'/s X I0 n
-'"). - Zustantl:

fleck ig, schadhaft und ausgebessert ; zum Theil loso ini

Deckel. — Papior: gelb, glait, stark. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang desgleichen.

Bruchstttek aus einer allgemeineu Geschichte.

Dasselbe fiingt hier mit der Ermordung des

*Lsu$JI j.>\ au (im J. sl7
/929); f. 2 b folgt die

Regierung des Hamdauiden Nacir eddaula.

qJ *UI >A*C qJ .j..w*3i| iX+^S* j.j| XljAjl .asLJ

7* lAxE j^jj ^.U yM^i! _jjl X.J..X.JI v_JUyw .jy^l

Die Darstellung ist kurz.

Schrift: klein, ziemlich gut, etwas vooalisirt. — Ab-
schrift C.

8S0
/l6«.

9505.

1) Spr. 106, 2, f. 119— 122.

4l
«, 21 Z. (24 X 17; 18 X 1 l

c»). — Znstand: wurm-
stiebig, unsauber, fleckig. — Papier: gelb, slark, etwas

glatt. — Titel, Verfasser und Anfang fehlt.

Stuck aus eiuem Geschichtswerke. Beginut

hier f. 119" i D der Geschichte des *j,<o ,.,j .^c
Danu f. II 9" unten: J^xj ^1 D<« tiLLi^ y\3

HAKDSOHRIl TEN D. K. BIBL. XXI.

121" (i^iS1 UU C«£jb pj^il^l ^j .^jU, t>5sl* SS
^Jl »A*J «i^.U]Lj ',»Ji *=^jW O^ :**"~'J

i

Nach f. 119. 120. 121 Lueken.

122 b oben Jou U p.^il «£j,Ju * XiMJt KSaLlJ! j*\>

^Ji \£L« >_^*v lUJ .Xs Jj^ ^fJ.li 'o-^JI

Schrift: gross, kraftig, an sich deutlich, aber mebr-

fach abgesoheuert, vocallos, auch nioht selten ohne diakri-

tische Punkte. — Abschrift c. ma
\\^\,

2) Pm. 585, f. 135"— 174.

Abriss der islamischen Geschichte von Mo-

hammed an bis auf die Aegyptischeu Hahfen,

bis zum Jahre Mi
j\ai- •

3) Pet. 101, No. 4. Ein Sttlck Chronik,

begiunend mit ^^JywJl ci.c qj ^+c ^j<AJI ^y>.

9506. Pet. 523.

81 Bl. 8T», 19 Z. (20V4 X H'/s; 14 '/s X? 1/!™). —
Z u s t a n d : im Anfang etwas unsauber, sonst ziemlich gut. —
Papior: weisslich, stark, glatt, — Einband: Lederband

mit Klappo. — Titel f. 1«:

So steht derselbe beiliiufig auf der Seite rechts; links ein

wenig anders; was in der Mitte mit grosseren Buchstaben

steht, geliort nicht dabin. Das Angegebene ist der

richtige Titel. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b (nach deni in einem Fronti-

spice stehenden Bismillah); ^ii jjj&5\ JK-j*JI Jli

My*^ o^^ 1 ^V*4 'V-^ 1 ^ vX*^!
• • • cs**^

'j Sins' J^j |.!yi> q/i j^y^ jS> U ^Uj"i'l j-L^ *L*ii

Der richtige Name des Verf. scheint zu seiu:

[*JJI iXaCj-J^ ^K*S»jjl5] ^LPj-jI [qJAJI u«^w.]

Dies Werk des Mq ha mined ben 'abd

allah ben mohammed ben (afar elmagribl

egfuqalli elmekkl elEamtiwl hogget eddln

(und sems eddln) abu hasim (und abu

ga'far und abu 'abd allah), geb. 497
/ii045

1
565/mo (567), haudelt von vorziiglichen Sohnen,

14
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und zerfallt in 4 Abschnitte (oder Arten jyuo),

nachdem ziivor von Monammed als Kind aus-

fllhrlicher die Rede gewesen f. 3"— 15 b
. Nach

angefuhrten Versen oder sonst schwierigen Stellen

giebt der Verfasser eine kurze Worterklarung.

Die 1. Art f. lfi
b

cjrV^ jM
(vou den Genosseu des Propheten).

Die 2. Art f. 35" c^rV^ v^ 1

(besonders von deu Nacbkommen der

Prophetengeuossen).

Die 3. Art f. 55" ^UCJI sbJ&I

(von Gottesfurchtigen).

Die 4. Art f. 64 b fi\jM Mi\

(betrifft die Arabische u. Persische Vorzeit).

Es ist eine interessaute Anekdoteusammlung.

Die einzelnen Geschiehten haben meistens die

Ueberscbrif't qAc ijjjjJ q^j %y>, und beginnen

regelmassig so : *Ji.c aJlli lie iX*^* ^13

Schluss f. 81 b
: ^ &UI 0>«j o^i'l ^B Jou,

,JUi idll (^ij (JkP ^l^ (3 **Ji o»X*c Lo
c>;S

Jic J.^,

*J» Jj.^1. 'iltJI *** J^i s^Fj J<*ju!I _bl*o j y^i,!

Schrift: ziemlich klein, gut, gleichmasBig, unvocali-

eirt. — Abschrift im J. l0M
/i66i von iX*s^' ^i ^ «Xac

HKh. I 1288.

9507.

Dasselbe Werk vorbauden in:

1) We. 430.

76 Bl. 8™, 19 Z. (17V»X18; 12Va X 9 l
/a "'). — Zu-

stand: ziemlich gat, obgleich iiicbt ganz sauber. Nicht

gimz frei von Wurmstichen. — Papier; gelb, stark, glatt. —
Einband: branner Lcderband mit Klappe. — Titel und

Yerfasser f. I*t

(lies . -&1) kj ;y^'« ijOJI^i^J} 'Li/St 'L^r «Lj| ^Li'S"

jib ^jj iX*^* ^ji ^j wX*^ ^j iX+j-~ *.Ui J>ac ^-fi

Der VerfnBBer bo auch f. 1
b und dazu

, -JC+J'

.

Anfang und Schluss wie bei Pet. 523.

1. Art f. 14", 2. Art 31\ 3. Art 51% 4. Art 60".

Schrift: ziemlich gross, breit, gelaufig, gleicbmasfcig,

fast vooalloB. Uebersohrifteii and Stiohw
t
6rter rotL. —

Abschrift im J. 835 Dii'lKigge (1432), von j A*j-"

2) Mf. 49, 1, f. 1—94.

193 Bl. 4'°, 21 Z. (2GVsXl7'/a; 18'/a X 12™). —
Zastand: faBt lose im Deckel, sonst ziemlich gut, von

einigeo "Wnrmstichen und Flecken abgesehen. Das 1. Blatt

unten sobadhaft. — Papier: dick, glatt, gelblich. — Ein-

band: Pappbd mit Lcderriicken (schadhaft). — Ti'tel f. 1':

r
^Jt\ JU:> P>J' *# |*

JU^ r
u^ *^~JI ^t^

.„j iX'*^ ..jJvJI LJ-i *U'it \a««JI
, c^>UiJ\ XjI., . . .

j^JDI , -Jl .*S«J1 XjI., '*>ac *.)JI Ue ..^jil .,j ,..l«Ju»

Schrift: gross, dick, vocalieirt, deutlich. — Ab-

schrift VOm J. 866
/l46J.

F. 95 enthalt eine Menge einzelner An-

wenduugen des ^)JI *.*>»j uud des *JJI ^a-»s» als

Gebetsformel. — F. 96 leer.

3) Glas. 32, 6, f. 180— 228.

8™, 21 (23) Z. (iO'/s X 14; 14'/a— 15 X Ucm
). — Zu-

stand: waeserfleekig , ziemlich unaauber, besonders am

Ende. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel:

VerfaBser: /c^i! j*t> ^J iX«.j^ ^.j *X*^. (Der Name

richtiger im Anfang.)

Es sind bier nur die beiden ersten Ab-

schnitte des Werkes (1. f. 191", 2. f. 20 5 b

)

vorhanden ; es bricht ab : JJuJ! tU*a ^*c 'ijijij^

»J_Vj .-x. X«X>! iXjj ^AS c^'-'J"

Schrift: jemenisch, ziemlich klein, gef&llig, fast vo-

callos. Stichworter und Ueberscbriften meistens roth

;

f. 226— 228" Platz dafur gelassen. — Abschrift c. 1,00
/)688.

F. 228 b der Anfang von J.,Ac \j- (Gramm.^

des ^j'i^j^-S ^tfUJI iX*c, bis ,zum 10. ^y> der

5UeU*JI. — F. 229 und 230 b— 231 2 Gedichte

des eC**Jt ,
uiL#v> ^*^ i

fcUl ^JibJ urn 1216
/i800-

9508.
Ueber die ersteu Eroberungen im Islam,

Pm. 108, Vorbl. vor S. 170. Lbg. 526, f. 78°

(Tubelle). — Brief 'Omars, mit Bestimmun-

gen tiber das Scbutzverhfiltiiiss der Christen,
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Lbg. 837, f. 84 b
. - Von »Abd allab ben czzobeir,

Pm. 75, f. 38°. - Vo.ii Halifat des 'Omar ben
'ubd el'azlz, Pm. 654, f. 54 ff.; des ElmancQr,

ebeuda f. 82". _ Ein Halifen -Verzeichniss,

Gl.-.s. 225, f. 21 9 b
. 220'. Die Halifen -Matter

in We. 193, f. 9»_10 b (von EssoJQtl). — Vom
Untergang der Barmekiden, Pm. 75, f. 139 ff.

Rand. — Der Batiniten-Aufstand und Babek,

Mq. 119, f. 378". 379. — Vom Halifen El-

moqtadir billah, We. 408, f. 2 a
. — Von El-

mosta'clm billah , Pm. 654, f. 91". _ Ueber
die Omajjaden in Spanien, die 'Obeiditen im

Westland, die Bene tebsteba und die Taberis-

tauischen Ftirsten, Spr. 67, f. 1 50 b
ff. — Ueber

die Fatimiden, Pm. 75, f. 65 b
. 66". Die vier

ersten Fatimidischen Herrscher in Aegypten,

Mq. 75 6, f. 206. — Von Seif eddaula, We. 408,
F. 133". 134°. Pet. 699, f. 220 ff. (aus der

Chronik Ibn sakir's). — Ueber jjJt^sUt, die

Sklavin desEjjubiden Negm eddln ejjab f 647
/1249,

Spr. 67, f. 161. Pet. 507, f. 76. — Ueber
Hulaku, Spr. 19, f. 1. — Ueber den Sultan

vou Arbel, Mofaffer eddln abu sa'ld kjokJQrl

(^jj*&), Pm. 654, f. 49 b
. — Verzeicbniss

der 'ot'manischen Sultane bis 1256
/i839, Pet- 550,

f. 94"; We. 1238, f. 28"; bis i«»/
1789 , Pin , 8U>

S. 78 ; bis ««b/
17M , vVe. 1 623, f. 1 63 ; bis *»/i6S9,

Do. 82, f. 45"; bis 1029/,
620) Pm . 654) £ 296 „.

bis 974
/i666, Mq. 49, f. 11'; We. 351, f. 349*;

Lbg. 712, S. 286. — Allerlei geschiobtliche

Vo-falle a. d. J. ™/lm u . 676/^ W(1 . 1893)

f. 234 b-245»; h. d. J. 8»V148«-«»/»B5, Hf. 52,

f. 154. 155; 10*3
/1G83, Mq. 46, f. 34; *»716M ,

W,. 1961, f. 57"; uoo
/l68g

_i
103/iGg2? We _ H15)

f. 189"; «m/
1713 , We. 1961, f. 56'; «w/m4 u.

1168
/l765, VVe. 418, f. 32\ - Gescbid.tliche An-

gaben yon Huugersnoth u. Seucben, Spr. 490,
f. 2.U k

. Pet. 128, f. 170—217. Mf. 470, f. 12 h
.

Tbeuerung im Jahre 974 Sawwal (1567),
Spr. 1141, f. 39": i,„ J. M/^

( in Sync),
We. 1710, f. 146". Uebweehwemmungen
und Feuersbriinste im J. 1064

/1654, Pm. 37,

f. 148— 155. — Geschichtliche Angabeu von

Erdbeben und Todesfallen, Spr. 490, f. 212 b
.

Pet. 128, f. 170 ff.; in d. J. 694/mfi u _
m/lm ^

We. 1774, f. 147 b
. 148»; a. d. J. 1099 Ram . (1688),

We.354,f.211"; 1 160 Mon.( 1747), Mq.466,f.43.

9509.

Zu den zahlreichen Werken fiber "all ge-
meine Geschichte gehoren unter anderen

auoh folgende:

!) f^h V,-*" a* ^1 ;U>! £*}?> von

2) j^a von ^y^\ Jujj ^ vj^Jby f 2"/890 .

3) Desgl. von ^^UaJI y^ofj^jo* "***'

^^~77~^T f 279/
892 .

4) Desgl. von w j>\j>j> ^1 *JJt j^ Qj *JJ| A*c

t c. 300/
912 .

5) Desgl. von ^y> ^ A*^ ^ *»A\

6) Desgl. von ^.LsUaJI iOo^L,^ j^s*^ ^x+s-t

j««=-^l-t 821
/988-

7) iojlxJ! ^ SUM> W1 von J^w ^ j^>i

Ooj ^1 J30 f "°/M1 .

8) /odl ^JU j, LT L,3 .(^UJf Jl~»j von

9) ^Uac'b't i_aJU, v5 yi U j[SJ>*zJ$] von demselben.

1 0) £J.p von ^JtwJ! J^>S dj diIs. dj o^js*

t 3M
/965-

1 ]
) £*P V0Q gH^ o^ i^-^^^l ^Ijit qj ^x+^

t
362

/978-

12) Desgl. von > ^oLs ^ ^U*» ^j ooLS

J^i B> t 368
/974-

^ c^ ( Vj^y o^ ^^^^ 1
421

/ioso-

14) t^ituJi ^J,i^i' von xLJI i\ac ^j a*^
ajb yWI ^HT^ ~^pJ\ f 464

/i062.

1
5)
^Wi d Ajs&kvil xilj von qj -ya ^ o^^
^Art^sUI iJjf ^x*c f

488
/l095-

1 6) |.^L~^! ^Nfj^Lj J^*> von demselben.

14*
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1 7) gtjs von ^.b/i\ A^roJ dUIl ^.c t
498

/noo-

18) £Xj% vi^l^i "J" von vX-Jy* dj Jn^s*

Lr14-,J=>Ji t
620/m6-

19) -&jjs von
t
,xXj

!
A*i-'bl jw^Ulil qj >x*s^ ^j kX*s>l

L^i f
B27um.

20) i?J;LxJi V*L> von "\^»*a;S5jl ie~j* qJ U^L**

2
1) ^j/j von qL#AJI ^ v**** o^ J^c o^ <-*,*;S<

t
690

Al94-

22) ^j*ii ^j*-J' vS ^*H j.Js^i von „,aJI _^j!

23) g^UJl K*^p"« SjaiJl S^X>*. von3 _j -J

ejL^aAS'bl v^jbCII ;u\JS jUe f 697
/l20f

24) K*LSUJI ^.jJI "r von ^21 /Lb q j ^
D^i _*l .^jJl ^ f

6

'

2
7l226-

25) J.jJI V von ^+^i Gp3 f 626/1M9 .

26) q'wj!! cyJ>Li» von ^."Jbit iijs^*5> ^j t n^
^ (^ ^ t

6S%283.

27) (^jiiuJI *J>^' von dj all! Jo^ j ^IJ

28) ; ijbl*t fcSiji.t-J Q"*^ VOn £j.4S? qJ iX*S^'

29) gj,LJ" von ^.LiSJi p**^ dj ^-^.-i qJ J*

t
w/mB.

30) [oder v-a*^- s

] >t-^ oJ>'"*•* von <£)->^ o^ ~^*M

t 6MyW
31) ,OliiJ! Kb^' von ^jl ^j jdji Jktc ^j ,X*:5*

32) p
L-f"it ^! ^Lj ^

(

.^Lr>'il HJJ von dj J,e

^jjLJI .x***, cj u_«r<1 f
G78

/l274-

33) *V^-J VOn j^^JuVi^i cX^S-"* qJ icf"** ,-jJ J-c

^ft»* O^ +
67
'7l274

t
G7
7l276.

35) HjbCil ^x iytoLs?! j.c von demselben.

36) »Ui>-l ,-*=! von demselben.

37) wv^lfl iOtojy von j,.
j3

l.XJ! l\*** j ^U t
697

/i298-

J! ,., «.*e^ ^sj,I»a/I •.U-ic A jtaXi*! *-ol»-l

38) jua*t\ «£j.L> XjluiiW igiA Sj^e von ^j J*****!

^jJ^Uc^^Iqj! Jv-yt- J .X*S>t f 699
/i800-

39) XjuLJ! XjUI ^ XjisUJI Vj^ (
i JUxLis e^l^t

von

t
723

/l32S.

40) i-ojLV von '*j;+
<
o j1 dj^J\ ^.-fij" f

728
/i828-

ioaJ! ^ js,;ii ^xUI ^^i 0^=^ f
782

/i882-

42) A^jIj von (f-J^l j>*-" ^^ o' Mj^ ^"^

.+XJI V^5 t
78
7l3S4-

43) yi*j! J^l AVj'iJ* J- ^-«>a!! lt5^ von o- kX*:S<

t
745

/i844 (HKh.V 11515 falschya^S^L^).

44) j+c q-« j.6* x _f*J( von kX«j>i ^j kX»^*

45) _,'u^<i*il u^Jo*
;
Us»l j.^Laj^' ^!Lvw<> von^j >x+=>\

^.ft&^JI ^-mJI *J« J^o^ c^*^ + 749
/i349.

46) ^>J_y:l\ o_i' von lX*=-( ^,j o*^ -" ^c

J^JJI ^^r ^P t 76G
/l855.

47) &*i}yd\ 0->"C V0D Lf'-^' .y^ O^ ^*=^

0*XJ1>S f
764

/.36S .

48) .La/i'!(i _*.s>5 jLtae^l .^.c von ^j ^c ^j tX*s^

49) ^;t iUj! iLj! J. l*Ji von j >-U=^ j A*^
^Jt^I J^\ r^J t 771

/l369-

50) J.JvJi qLXav,j von qIa*>J iJJt iX/.c qj Jc«.s^

ZZb30i~^! yjjJI t
776

/l374-

51) J.oJI ^Jii ^ JJuil ^t, von demselben.

52) jAai ^ij iJ^o \j ^a^jJ! Xijls von demselben.

53) ^."M jl^j«j'3 j^J^JS jL-j>i von ^.c ^j ^*v.J-i

VW*^ 1 ^^ ! t
77
7l377.

54) jL*->"^i ^V!^?- von demselben.

55) ^\j.Ij VOn (Cya+Ji f-*=^-l! ^c o^ ^-*s*

Ol/Jl dj! t
8
°7l404-

56) ,.bL«.1(l ^j,1.j j |.Lj"!(t *>^j von qj f»^!^'

57) ^bbL^Jl^ tiS^JUJl _.**v j D^i

demselben.

58) ^UiJI ^U>_J' von demselben,

iil y^l von
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59) ^Li von jj-XiuJi
t5-?^

>^ *x*s> ' t
816

A«8-

60) ^JjLj von ^m^sSW A+** ^ A+s^ ^j J^A="

^aJI y, f
826

/l422.

t 833
/h30.

02) gu^cll ..jjUl von l^j^I qJ u>«»j »y

(jJUJiJI f
8S3

/i430-

63) v4jJdS_5 tUii-l -^ty j u^.^ 5 (^ von ^
"JaHZ^^\^>\ aj Ja= cj *=>y »m mo

/hi6'

64) _-y~;<. viol^S j ^aJI von demselben.

65) 4J\\ vi.o wjU JfjLJI von ^J&\ f w/imi-

66) «^.^*JI &jJJS J, j>j.«*JI von demselben.

67) j.iU'Jft J^l anjjUj ,.blc^ von iO^i ^/o'i' jI

f
851

/h47.

68) _jejjl J.<*l oUo^l J^aJI iNJ^lJ' von qj o^s?

jAJI ^,Aj ^aajJS A+=*! f
855

/i45i-

69) UJ! JvPl g^lj' ,3 CJ
U^I ASc von demselben.

70) jj-^JW fW^j j_>A\JI cio^s- von JT^j U^jrji,

^M ^\ ^pT^jZ f
874

/l469-

7
1

)

J=UJI u&ij & Jblxi\ \$>ji von A*^ j A*^*

J^iiftJi _jj! yjjJl v^S* iU^^XJi djI f
890

/l485-

72) irojLxJI ^ «.LLiJI ^£*a«J1 von Aa.e qJ A+=c*

~^GO a**J« t
902

/l496.

73) j^soJI *jls5 J, ;
_»PjJI go,lj von jA-)! i£L>

^%--Jl t
9U

/lS05.

74) j?-hl.J' von i^iA^-i J-*-l-i> ^j JajwLJi A*£

um 920
/i614 .

75) ^.Lj von JLaWVJI _j+c ^ A+=^ qj A*s-S

i^^r^i f
9M

/l628.

76) g^LS von (j^jkj c,l f
94
%533.

77) ;
1«>KI^ von iOtj ^g^Us t

968
/i56i-

78) jCaJ! (JLuJI^ j\.2>ji\ js*3\ von dj ^s'

^Aa^U!
LcXf̂

J-\ qav.5* f
999

/l691-

ALLGEMEINE GESCHICHTE. 109

79) ^j,L) von ^yi j*c j (^1^1 o- ^^
^ J^ri t 1011

/i6d2.

80) pj Jt pjy von jJE3T^ *UI c-iW
erf ls-^x:

f c.
M»/

16ia .

,&In*a/Q

81) XjA*s^ xl.AJt^ aaa+aJ! Lr-lij^l von demselben.

82) frtjL'i von ^,-ajjj.JI A*;?* ^j A*=£* ^j ^*«»jil

t
102

*/l616-

83) J&LJt K.^ij_j _.iol^S i^ij von ^sLas* .jj a*^

;pi7^ji ^^ji t c. ip»/
16se . ;

84) AsijLj von ,_5Aui^*JI -^^aac ^j ^j»£>JI A^c

t
,037

/l628-

85) ..SUM q;
«M jW*-' j j»L«Ji ^^*J! von Aac

^v^»Jl j1 g^a J
;
>>UJt f

1038
/l628-

86) &.s\'j von ..jiA^ftJi ^s^JI iA*t ^»j -jrfA/a

um 1044
/i634.

87) tUli-lj ^Ui j^Aj tlijal\ Ki^' von A*^

^/Jt ;srJI ^1 ,! um iOBO
/l640 .

88) ^u ^jjLj von .Xj ^.jI ^j A*>l ^j ^Xj _^j!

yMSJI ^Hi7 t
106

7l643.

89) g^,lS VOn J^Ti ^Laff-Vt ^LJI J,^ f C. 1062
/i662 .

90) g^U von'^^^JI A*^ j ^kill 1
1077

/i666-

91) g^Jj^' von ^1^Jl A*^1
A.LM (^S* ^J (OJi J.*5ai

t
108

7l671.

92) u^.?J As ^j/« iW^' J- waSvxJI oKA-i von

, cAjiJI liLx-t ...jI A*s^ ,.,J A*>! ,.,j , -a-l Aae

t
108

7l678-

93) ykc ^oUl 0;«^ ;
L-=»I j ^AJ! uajUj von

L> ^ Cr CJ' ^ • l,?' CJ-

t 1093
/l682'

94) jLavsJI ._yJ\ Jvc J^jj von demselben.

95) ^s-_>il JLs» ^c
;
Ui*lSi j v^s^Jt X^wj von

KUSe ^jji (c^"*" wVa»av .,j A+s»I ^j A*^

um 1125
Vl713'
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IV. Special -Geschichte.

1. Mohammed.

n) Herkunft und Nainen.

9510. Pm. 594.

78 Bl. 4 to
, 19 Z. (25»/3 X 18; 18—19 X 130m). — Zu-

sland: wasserfleckig: in dor vorderen Halfte bosonder's

am unteren, iu der zweiten Halfte, besonders gegea Ende,

am oberea Rande. Die obere Eoke der er-ten Blatter ist

durch WasserfU-eke boscliacligt, die untore Ecke ist durch-

weg wasserfleckig. Vom Seitenrand der Bl. 56—58 sind

fast 2 Centimeter ahgestLnitteD. — Papier: gelb (50—59

hiaunlich), glatt, dick. — Einband: Pappband mit Eeder-

riioken. — Titcl und Verfasser f. 1":

*>,£*»} **jo iJJI 6y«\ l_a*vJ ^ fc*^-M JyJ'-*J! vjLxJ'

Anfang f. l
b

: Jai^l jo>.W
r
UVi a^Mfl JUS

^>Sjj ^J qI^Xr/o ^j ._»*_=> ^j rfjus ^^iLi- rfJU v_JLi

'cM~ c^' oJ A^J) ,- TJ "-^JjJ Ls]y (e*»^t

Das vorliegende Werk des 'All ben nnmed
ben sa'ld ben Raziu elfSsl eftahiri abu

moliammed, geb. fl84
/994 , f 456

/io64 — eines

der fruchtbarsten Schriftstcller, dessen Werke-

zahl uber 400, piue gauze Kamcellast, betrug —
ist Stiick eiues grosseren und zwar, wie ich

glaubc, des ^>^St\ v^s-ULtf (HKh. II 4201)/

Ibu nallikan (No. 459 ed. Wiistenfeld) ftihrt.

dasselbe uuter seineu Schrifteu nicht a'uf; aber

zu den, dort und bei HKh. aufgezahlten, Werken

des Verfassers kauu dies in Rede steheude nicht

gohfireu. Es enthalt die Biographic Moliammeds,

zuerst Herkunft uud Pers6oliob.es, danu seine

Erlebnisse und V'crhaltuisse uaoh gewissen Ge-

sichtspunkten gruppirt. Darauf, von f. 13 an,

seine kriegerischen Thaten, chrouologisoh ge-

ordDct, nebst den Zwischen-Ereignissen uud dem

Ausgang seines Lebens. Dieser zweite Abschuitt,

obgleich der wichtigere, ist hier doch nur Neben-

sache: denn die Hauptsache fur dies Werk ist

Genelagie der arabischeu Stamuie; dieselbe ist

vom Verfasser in verschiedene Stufen getheilt;

davou ist die den Moliammed behandelnde die 4.

f.2* Sy»j i-\Jj '*.!>!.*}} jJamj *£ju.-0j Jxto »jJy>

3* \.&:\ LjJU lpZa iXi\ Sj~j r
^Lct

5 a i^cl^ fs^-
i*i^i\ j j*£bS (S} (Jams *-f"v5=-

5 b
v_^dii*Jt ^jj Or>l j-jJ B^**c vi»ju '»Jto &J)*J

fi
1
* Jj^tJb u^-*^ (***= rXf 'ntU-wU j»jua *JCao

7 a ^y-Jl ^c
t^*tJ

UJt o1^ 'r*1" B
J

,rc,

^c5 ^l*icj ^c^ yij _j.ji 'j»jutf) wur7b

8'' ^Oili J>-».S A-X-O A.UI li^Wi VL>.*J '«JW &JLwj

9
a

»iii ^*», _jjj q/0 ^jJ.1 'j^Jto bJL^J

1 1"
(>i

..tic (jJ^> (jie (***5 ^Lf ',v«jo «J5^Li>-l

13° >Xs>j ,*jt>j *.UI i^w^ qLT '^j,UJt q-o J»»^>

Darin uuter Auderen:

21 b ^LJUJi .a£ q^ a^akJI J^w (^* *-m_wJ'

29 a
.j-VX! ^j «^c 30" iijoLiJI

;
jo B5ji

33* ..o^XuaJi .*y^ 'y^l *-^-^ i'y^ X^i-w-j

40 b jl\j tUfi yj
42 a ^1 ^nJI ^^ ĉ*j 8_5^c 43* ,x=-i Kjji

46 b lX=»I ^ qa*L*.*J5 ^a lX^. ^*^ ^^
6 3* 'i3y> -i.jt 6 4* iX« gvi a.j£ 7 2* wijLLJl «^i

77*
»5 (Jfi^^ j^ o??l *^>

77 a
(.^U/Kli Ka*^< uyJJ ^i^ ^y'l^-1

'

(*> J** *

77" cbj( i^- ic ^> *3 78" *^a juli.
c -^ r t- r r^ ^

Schluss f. 78 b
: (joxj ^ (.^l*vJI *^JLc p.j.>j

3sj»l JCj _jjl^ (j^LjJS^ JV^c (J>£ i^i) _j^j *b
#
^i u^.ij

«./i>j.v< ^ jXj j_jI .L«^j ^jC JutB (j^UJLj B^LaJI ^
iCwjLc vi>-o J, ^Si>» t^>(ji| (j-LJI *.Jle ^ao^ |»La>"KI
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i***5 (J^i cW*-" *b*.Ej L^j _mXc Uj\ >jto^o y»x^

p.x*o *>1J( iLiiJ .U;>lA .!:>., Ji^Ak _>jI *•! iXsi'.,

Die beiden letzten Zeilen (von bl.il (j»LJI an)

sind von etwas spaterer Hand zurn Absehluss

derBandschr. hiugeschrieben ; an dern ursprting-

lichen Text sclieint jedoch etwas zu felilen.

Schrift: ziemlich kleiii, gcwandt, etwas fluoblig,

-/.iemlioh deutlich, ein wenig vocnlisirt, bisweilen fehlon

(Hakritisohe Punkte, Die Ueberechrifton roth. — Ab-
schrift c. m,'i 3m.

9511. Spr. 1955.

4) f. 48 ,'-93".

Format etc. und Sob rift (17 Z.) wio bei 1). Gegen

Eude ein grSsscrer 'Wiiiinstich. F. 77. 78 lose. — Titoi-

ii borsch rift f. 48 1':

0>^i U^/*^ f**= &A1I Uy*Nt livX**v 8 .^Uli »-^S>

yicl nUI. JLjCJ'j ,.Ua)! ^Ic (j^jj's (jjXi^ ^i-jji

Der Anl'ang dioses Werkes hat ofl'enbar eine

Aenderung oder Abkiirzung erfahrcu; er beginnt

hier so: ,,o 1X4^? , ^ic _>jl m*z j.UjU)I w*^ Jlii

^JI^JS-I ^f-^S-S (jit i.yl LXjS.w) ^^eLftJI v_jlj.^J!

^oi^ Xi*;,* \>}i\$>. Wjji Kr=> bAS" Tj *u>. XjL«.jJI

gJI (^A.^i ^AiUI j^al.1

} ^j-A^li _.$lall w^*ail>j

Dies Werk des 'Alldeu Abu 'all m diam-
ine d ben as 'ad ben 'all elgcivwani e. 1 li o s e i n I

,

des Genealogeu, f
688

/ii92 iu Aegypten, ist dem

Sultan Calah eddln gewidmed und behaudelt

die verwandtschaftlichen Verhiiltnisse des Pro-

phcten, mit kurzer Erwilbnung der geschicbt-

lioben Beziehungen.

Das Werk selbst beginnt f. 49 b
: ia*» >_*.~J

Schlues f. 93": _^ ^3 [^Lc uwc jJ]

ciA*"'
'cj***^'

-Swl^AflJl
tfCj, kit *JJI ^/B. ^s-

listen am Rande ist dann noch mit kleinerer Schrift

angemerkt, dnss die Abschrift fertig geworden iru Sa'ban

773 (Februar 1372). Dieselbe ist sehr incorrect.

9512. We. 3-21.

1G Rl. 8", C.30Z. (18 X 13'/s; lS'/s-H 1
/* X lO3

/*
"1

).

Z 11 si and: ziemlich lose, einzelne Blatter ganz lose itn

Deckel, unsauber. — Papier: gelb, glatt, stark, — Eiu-

bnrd: brauner Lederbd. — Titel f.l" von spaterer Hand:

Verfasser fehlt; s. unten.

Anfang f. l
b

: Bj^^jiL^^jI^aas-^c aj^o *j^*t j3

*JI Vi^^^^'i j^J l ^ ^i ^^ ! C5^U,i

Dann: .•vi*>.-iiji'3; (c*^J! Jj,jj *l»XJOl .J\5 etc.

Eiu StammbiHim des Proplieten und zugleicb

kurze Biographie desselbeu.

In der Mitte fast jeder Seite ist eine durch

Striche abgegreuzte Abtheilnug, welche die

Geuealogie Mobammeds in grosserer Scbrift

entbalt; dieselbe lieginnt so: f. l
u

\X~t-s'' ;

2" j jJUl J^.c jI ; 3 s vJlkji .Aac; 3"

oU/« A*c qj ^Ls> ^jjl ; 4" v-j^qj
(_5

Aai ^j| etc.

Ueber und uuter dieser Abtheilnug stent

nnn eiu fortlaufeuder Text iiber das Lebeu

Monammeds. Der Verfasser beruft sieh dabei

auf seine Gewahrsmauuer. Dabei sind (audi

langere) Notizen iiber andere Personen, die zu

Mobammed in Beziehung standen, wie (f. 3 b

)

yUcQjyUit, angebracht, und zwar zum Theil

in scbrag iiber die Seiten laufeudem Text, zum

Theil ist derselbe audi seitwftrts angebracht.

F. 8" u. 9" ist die Rede von ,jL*c ^j ^y,
v-jjjl und ^m^xc. Dann wieder, auf 'das' Thema

zuriickgehend, f. 9 b
i.bi^'iib b^sU*v Qj>>Ji t-UavI

;

feruer .^Xj qc [jiLs5 qj^J! *U«-' ; t>^ rr* ^^

AjLs\AoJi ^j.a> t3y>> etc. — Der Stmnmbaum wird

in der oben angegebenen Weise iortgefiihrt bis

auf fijl""* qJ ^y>^ f- 1 1

b
! dann ist eine Liicke

von eiuigen Bl&ttern.

Dann Bteht in dieser inittleren Abtheilung

eine kurze Angabe ttber das in dem oben und

unten stebenden Text ausfiihrlicher BehaBdelte

und noch Riickstandige vom Leben und vom

Charalcter Mohammeds. Auf f. 12* stebt:
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x^-Ls^j pjia iJJI ij~j- Es wird auf dem letzten

der jetzt fehlenden Blatter etwa gestanden

habcn: &L±\ /6. Auf £ 12 k
: tfys\S> /i;

i :{" *.jUi.** yj u. s. w. -, 1 4" jJCo j.jU>5 y^.

Sch hiss f. I4b
: \?i ,ja*S (£^\ £**^ *J O*^*

'L?, i^M-* ^Vri i> ^ ^^ *"* /^J ""^'j* ^^
(*jLo (rf*^ Kj^1 v^\pb>\ o.l*Jo

Es folgt danu uooh, von derselben Hand,

eiue Notiz Uber seiue 9 Franen. — Nach der

Unter schrift ist diese iu^*^ a-w^JI »ysuiJI

geschriebeu vou v^Lii-l Q;>>y» ^*^ uud wahr-

scheinlich auch' verfasst, c. 1100
/ig88-

Schrift: kloin, zierlich, deutlich, voeullos. Stich-

worler roth. Dor Text und die n.ittlcro Ablhoilunp id

rolhen Liniou eingefassl.

Es folgt darauf noch, von derselben Hand,

iu grosserer Schrift, eiue im Anfang uuvoll-

stiindige Geschlecbtsreihe (bis auf Adam fort-

gefiilirt), eiue Geschlecbtsreihe vou Nachkom-

mea des J»jl. qJ yo qj
c
JLc entlialteud.

9513. We. 1709.

12) f. 124" -131.

8T°,33Z. (20x15; 18% XlSM ). — Zustand: nicht

ganz sauber. — Papier: gelb, stark, glatt, — Titel

fehltj er steht im Vorwort f. 125':

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. 124 b
: . . . .

.^XrJI t.>Ml\ ^>J^\ &s

.0 qLj *JL=-ls jJilii- ,_1,e wy^i

l.KJoli 125 b

rJ5uu.

Der Verfasser Moba mined ben qasim

el an carl ettQuusl elinalikl aba 'abd all&h

crrappd'-f 894
/i489> bat vor, die in dem Werke

^ gh<q.«JI ,»,_«.fi5» *-a^*j' & UAll- des Abu 'lfadl

'ijad f ^ihd (No. 2559) vorkommeuden Namen

zu erlautern uud damit auf das hinzuweiseu,

was dieselben an parauetischem Gehalte ent-

halten, und somit zur iichteu Liebe und Hiu-

gabe an den Propheteu, wenn desseu Name

vorkomuit, anzusporueu , zugleich unter Au-

fttbruug von erbaulicheu dahin einschlagendeu

Geschichten und Ausspriichen. — Das Werk

ist hauptsachlich fur solohe, die auf cufischem

Standpunkte stehen, geschrieben. Es ist sehr

wortreicb und zerfallt meistens in Jjai.

Vorauf gehen 6 aJ*.jii, dann koinmt derHaupt-

theil L^b, darauf die einzelneu Abschnitte (Jj^s).

2. SJOs 125" J>f Dyb \ . . . wU*l /13J ^iri

j.^'wAiaJ'ij^o^'j r
1^ r3^^^

'

3. KJsjli 126* By>LJl ^ojiuj'j fci^* oU^.c D^

»_tjjCjj ».ajjj »^ ***! y^ p^**" i^k*c

4. ijjoii 126 b oli'.WIi. IJj.tJU>_ar);
^J( *^*loJ^>5 lo!

jjliij^t \jji jJ>Ui olij'X! >i5^<« ^ ,_j.8L« .1

5. BJoli 126 b ji^j *+*k*Jj Vj ^^ ^^ iy

a>o jj^l^ a5JU«*Jt ^jav.^1 *.i *6jL*j\s

p^Jltt rfy-Jij JoUas-i 1**^ ii^5^ *'>>j

6. «JcjLs 127* u*^*^ 'i;-*J( i^c j1^*^ u l-ft^

. . . yXuJ dj J>-^ .viLS vij-fij L,l3

r
Uj *^ic *.Li' J.'o ^^ ^-^ o^J>**i

127*

1 28" iJ ^UJI y> ^1*3 ^' ol ^/^ U
l^i

^JWJ 0^>^ 0.+^* ,»*A3 t^' c^**-^
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129° & «J co-H.q*. o^LJl yia*; ^Ls J^i

129 b *X+J>,5 "-^J »r« (*»J^" f*""^
'^ J**2*

130* *.<LiWj LUaj *jJii/o jjic ^ ota| ^x| Jw>ai

*J QjJ^xiLil JS\ yA Z*.Ji\ Uul & . . .

1 30 b

(
»Jw^t tiX^j Jwaa^wJ'j bji\S ^JlE ^j* t_A>| ^<o Joas

(j^j^Uj \ j^JiiJ! (J^-Lj fciLajl. (^X!i

'iM-JiuJI Ju'U*aj jhj.^XXj. X*j.£JI *5il£-b

131* jAa*a*x!! y:<j ^1 xjLiJ il^^t *—'lif q-» J^
j.a*«jj ^ *y.*J( tiSUj^j kXjiaSj pl^ &+jwLj

ioJj Q^ftC L$J &1JI ^jXI v^1^ **i>

131 b
,^1 S^-sM (».wb

(J^*-* O"* V'^ o* ^**3*

Schluss f. 131": ^ jja j ^J ^iJUo jj a^
viols' _jJ5 JO_jjJ *1 Ojfti vX*^* ^iXiu ^t Oyij

_^=»

J

5 XjUi' ^t k\S> ^ iUji'J Ua»5 yrui Juj J£*

Hierait kann das Werk zu Ende sein; ich

glaube aber, bei der sonstigen Redseligkeit des

Verfassers, dass an demselben noch etwas fehlt,

das Sohlussblatt also hier nicht vorhandeu ist.

Sohrift: klein, gewandt, gleiohmaasig , etwas blass,

voealloa. Die Stichworter herrorBtechend grosB. — Ab-
sohrift c. wo/ism. — Nioht bei HKh.

9514. Lbg. 320.

82 Bl. 8™, 23Z. (20xl4'/s; 14x9'/scm). — Zustand:
gut; dooh nicht ganz frei von Wurmstich. — Papier:
gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit

Lederruoken und Klappe. — Titel und Verfaseer f, 1":

Der T|tel ebenso im Vorwort.

An fang f. l
b

: L* ^>6\ ^jjt jd! o^J.\

H^l *U*v^l (j.c & !»Xp Juij. . . . Jlc i^asp.

HA1TDS0HEIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Essojutl f
91I

/i505 bat uber die Namen

MoEammeds verscbiedene Werke geschrieben,

das eine betitelt: Kjj-uJ! iU*«^! & J^*1^ ii^Vg-Ji

das andere Xj_j..wJ! iC^JJi, und das Obige, aus

welchem das so eben genannte *JI ii^v^i aus-

gezogen ist. Das vorliegende nun ist ausfiihr-

licher und gebt sebr ins Specielle, Es besteht

aus einer Einleitung und dera eigentlichen Werke.

1. j^i i
b

/J** j* k3b fU*^ ajW t *U*JS/J

3. Juas 8 b Jk> iJfeJI D l fJLct o&Le ,ytoLfiJI ^Ls

c . ^ . ... er ^•
;

Dann folgt die Besprecbung der einzelnen

Namen. Zuerst f. 9 b der Name vX+s^ selbst;

dabei kommt dann vor

10* **ao xLi *j ^i^j' q* jJ'o

1
b

***i> »XV«-WJ' >—*>-W J'1^

ll b Uyii^ ^Kl ,5 ^JJ! {n»1\ <lX5> pvo iX=-5 L«yj

oLiJl5 ptj^W, »jL^tji ^Ljlaj^S |».j'!^=* iS

1

2

b
jo X.*^Mjdi Jutoi 1

3

s ^jX^Li Jj«L*w« >3jO».5»-

Nun folgen die iibrigen Namen in alpba-

betiscber Reihe, wobei jedocb einzelne dem

Sinn naoh verwandte oder entgegengesetzte bei

einander behandelt werden.

Zuerst im Buchstaben I, f. 13 b
: iX*^>t, dann

'^s>-\, <xls»\, i>Ls*!, L^-aJ'^S u- s- w. Der Buch-

stabe *_» beginnt f. 42 b u % s. w. Die letzten

sind f.81 b
: ^i>$, dann frf

jui\ und (j^. Endlich

folgt nocb f. 82" der Abschnitt iiber seine Zu-

namen ^UUl jj!; 82b ^US^I und ^i-^JH^

und J^«^t _).ji.

Schluss f. 82": \ils5 5ix5>^ jI '»*i&\ *>J> /S
V^i' j»T ',3^c1<S5 jjlsxxtt V1^ ^>l^ >-it-

s
''3

Der Verfasser hat sein Werk nach der

Unterschrift vollendet im J. 879 Mob. (1474).

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, deutlioh und gleieh-

mftssig, fast Tooallos, Uebersohriften und Stiphworter roth.

F. 65" ist leer gelassen, urn die Abbildung von MoEam-

jnedB Schuh zu geben, es fehlt aber kein Text; dagegen

ist f. 71"—73" leer, und es fehlt dort der Text, — Ab-

sohrift c. ll60
/i737. — HKh. IE 6716.

15
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9515.

1) Do. 125, 3, f. 87 b— 89".

Am Rande, tod derselben Hand wie die

der vorhergehenden Stiioke,-6teht ohne Ueber-

schrift, eine Znsammenstellung der Nam en

MoBanimeds, mit lX^Lc- o*+s>-\ <if*s^ o^z?

anfangend und schliessend mit (J>y> Jjw -^Xs^.

Ihre Zahl ist etwa 100. Daran schliesst eich

(f. 88 b unten bis 89") eine Auskunft (dem 'All

zugeschrieben) iiber die Vortheile, die die An-

wenduug dieser Namen bringe.

2) Mo. 5, 2, f. 46—47'.

Format etc. and Schrift wie bei 1.

Enthalt, nach einer Vorbemerkung fiber den

Nutzen, ein Verzeichniss derselben Nam en

Moliammeds. An fang derselben u. Sohluss

wie bei Do. 125, 3.

3) Lbg. 243 b
, 142 b

.

Die Nam en Moliammeds alphabetisch.

4) Lbg. 778, 1, f. 34 b— 36'.

Etwa 400 Namen desselben (No. 3921).

5) We. 1452, f. 352". 353.

Die gewohnlichsten Namen desselben.

6) We. 1384.

Aufzahlung der Namen und Beinamen Mo-
liammeds, mit kurzen Erklarungen und Zusatzen,

im Anfange des Werkes.

7) Lbg. 837, 6, f. 20 b
.

Ein Regez-Gedicht des (C,J>liU! |.^LJi jut

iiber Moliammeds Herkunft, Verwandtschaft

und Familie.

8) Pet. 94, f. 69°.

Herkunft und verschiedene Namen desselben.

9516.
In diesen Abschnitt gehoren auch die Werke:

1) K.«**JI wb*?^ ,*jco
{

j*lR w*.**o J. *,-^H^I voni

"J£H k\*£? aJ C*S» Jt l\ac f
677

/ii8l-

2) ^»xA«JiJI >_jLwjS ,% .^aa*jJ! von ^j aJLil i\ac

t
62
7l228.

Jail_4| ^ t WB/1864.

4) ^fttiAalt j-LT ,£&• J; ULaoSI tLol von ^.j A*.^

^.J ^15 f
97
7.562 -

von jj.^AfiJI l\*j^ ^j ;liLkil iX*c ^j tjl lXa£

6) j^aXJI _a«o Bjl^ij c J.~uJi
l
>i«J!

}ji$ jJLkxi

von ^cXasI !jA«c,

7) ^xiJI *L**I J; ^iiji von Ly.

J
[i j o^s*!

^^1 f "VlOOS-

8) ^sliAaJI tl**»l J. ^^.aa.mJ! von J.C ^j ^c

**:>>
CJ'

S L5^^' ! t 633
/l286-,

9) uCaaJI *UJ ni von ^L^Ji J^l Qj ^c

t
637

/l239-

10) ^Jl *L*»! J; «3_j.==-jl von A«.:>l ^j tX.*^

3^*Ji f
671

/l272.

1 1) ^aaJI J-Laav^ 'V VOn l\.C £jj ^4.5-jJl L\AC

J^P .^i t
744

/l343 -

1 2) Desgl. von / ^JLil c^^j ^j' f.^J' Aae ^j Jh,^

t
797

/l395.

13) Desgl. von ^L^uJI +>~>\ iX«.c ^j tX.4.3^

t
90
7i497 (s. No. 3921).

14) a^aaJI *l*Mi\ j. iu_jH«JI Xs*\£jJI von i3^l>

^ZJI ,AJt f
91

7l606-

1 5) aj_>>-aJI tL**^! -. -A ij XaUJ! »ls-dt von

demselben.

16) lX*^ (*«.! J; J./* L*a* Ju^Jt ^oJl von

OJijb oi \ .,> , ^ f 9fiS
/l646-

b) Geburt.

9517. Pm. 388.

1) *f. 1-4P.

69 Bl. 8", 15 Z. (21 X 14; 16'/3 X lOVs""). — Zu-

stand: ucsauber nnd oft fleokig, besonders zu Anfang;

am Bande oft beeohadigt UDd ausgebessert. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbaiid mit Leder-

ruoken. — TiteluberBohrift f. l
b

:

f**° t>H-Jf (lieB oJjJ) ^J^Jt iJs>

VerfaBser fehlt: o, Pm. 436, 1.

,
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An fang f. l
b

: v&i Jjts. ^,3Ji >JLi i\*J.\

\jjJySMun l£sM v_Ja* (_>lbsl ^ iU<^S ^.0^ (j^Ailil

J^Jwo ji, j&s>\y& ^i^jo s\juo ^Lc bjjJS ^ Ja^-j,

Geburt und Kindhcit Moliammeds. Ueber

den Verfasser s. bei Pm. 436, 1.

Das Werk beginnt, nach der Lobpreisung

Gottes, f. 4* mit dem Anfang der Erschaffung

des Propheten (^^j.*^ /fcl:> jOu & J^l) d. h.

mit Erschaffung des prophetischen Lichtes und

Uebertragung desselben von Einem ziun Andern

bis auf die Mutter des Propheten. Es schliesst

mit verschiedenen Wunderthaten des kleinen

Mohammed, und wie er sich von seiner Amme
Hallma verliert und von seinem Grossvater ge-

funden wird. Von da an (f. 39") wird sein

weiteres Leben nur in Kiirze behaudelt. Zu-

letzt noch ein Gebet. In dem Werke kom-

men viele Gedichte vor,

Schluss f. 41 b :^_jLv^ »Lu>.s Lo Lu J>Jijj

J**- [>. jij* \i u£**>J LU.=^'j, J-^-^ 1«JI ^ JUcTfi

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmassig, etwas

vooalieirt. Bl. 1 schadhaft und erganzt, Bl, 2 u. 3 siud

ganz in grosserer Schrift erganzt. — Abschrift im

J. 11G5 60m. II (1752) vonyCj ^jl qJ^ (f. 69»>).

9518.

Dasselbe Werk in:

1) Pm. 436, 1, f. 1— 36. 78— 117.

117 Bl. 8"°, 9 (bis 11) Z. (15 X 10; 12 X eVs "1
).
—

Zustand: ziemlich unsaubei1

, besonders zu Anfang. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband; rother

Lederbd. — Titel und VerfaBBer auf dem Vorblatt von

spaterer Hand: ^jLwXSI ouJLi LxJ^it.

Der Verfasser dieses Werkes wird entweder

gar nicht genannt, oder verschieden angegeben.

Mit dem hier genannteu Elk is a! ist ohne

Zweifel der Verfasser der Prophetengeschichten

(No. 1021) gemeint; in Lbg. 586 wird El-

waqidi, in Lbg. 959 u. 576 Ibn elgauzl als

Verf. genannt. Moglich, dass letzterer + 697
/l20l

ein von Elwaqidt herriihrendes Werkchen des

Inhalts zu erbaulichen Zwecken bearbeitet hat.

Ein anderes Werk desselbeo Inhalts liegt von

ihm vor in We. 1713, 6 und noch ein anderes

in We. 1572. Die Wortfassung weicht bei

vielgebrauchten Werken dieser Art oft von ein-

ander ab.

Anfang u. Schluss wie bei Pm. 388, 1.

Der Text entspricht nicht immer ganz

wortlich dem iu Pm. 388, 1. So fehlt hier

f. 8*, 8 nach fLfrj^l die Stelle, welche steht in

Pm. 388, 1, f. 6
b
, 11 bis f. 8 b

, ult.

Die Blatter folgen so: 1— 36. 78— 117. Nach f. 1

fehlt 1 Blatt; nach f. 13 ist eine Llicke.

Schrift: ziemlich gross, weit, deutlich, wenig vocali-

sirt. — Abschrift c. imlmi-

2) Lbg. 586.

27 Bl. 8™, 15— 17 Z. (203/4Xl5; 16 l
/a x 12cm).

—
ZuBtand: ziemlich gut. — Papier: gelb, stark, ziem-

lich glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken. —
Titel f. 1* von spaterer Hand:

und f. lb in der TJebersohrift bloss : jtJua /\-yJ\ jJj.* "/

Anfang wie bei Pm. 388, 1.

Schluss f. 26 b
: v^'j i5/" ^ P-*"3 "^^ 1^°

! -£>» tlw c'ii *.Ut (c^ l*j

\S4S~j\t, . . . uS^O i\iy* L»y0a=a- lii *^JJt
i

j^>k .«J**J

Schrift: ziemlich grosB, deutlich, vocalisirt, etwas

blass. — Abschrift im J. 1W0
/i7S5 von (ciiXSI iX*s^

F. 27 ein dem (d. i. gJtj*!!) ^jitt fW bei-

gelegtes Lobgedicbt auf Gott, ohne erkenn-

bares Metrum, auf If reimeud.

3) Lbg. 576.

30 BL 8'°, 9 Z. (20 X 13 !
/3i 15 x 9™). — Zustand:

ziemlich gut. — Papieri weisslich, ziemlich stark, etwas

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrncken.— Titel f.l R :

Die zweite Hfilfte dieses Titels soil wol heissen:

<

{
c\j.^ q.jI <*4y* Lj-^vj-tJi. Die Worte rj*}^! ^j'

scheinen hier keinen Sinn zu haben und sind zu streichen.

15*
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Anfaug.wie.bei Pin. 388, 1. Der Schluss

ist f. 26 b so wie bei Lbg. 967 angegeben, mit

dem Zusatz: Lb^-j, "Jfj Lit *.jUojJ v-o-l ^Jj.

Dann kommt em langes Gebet, mit dem

SchluSS. f. 30": Q^&aJ U^kjxJI v_^ t_£j, qLs^ww

'

D!a_«J! Vj *JU j^\s . . .

Sohrift: ziemlich groaB, etwas rundlioh, vocalisirt. —
Abschrift o.

1!00
/i785.

4) Lbg. 959.

18 Bl. 8™, 21— 25 Z. (21 X 15'/a; 16»/a X 10cm). —
Zustand: fleckig. — Papier: gelb, grob, diinn, etwas

glatt. — Einband; Pappbd mit Lederrackea.— Titel f. 1":

^j^SiJI ai £*-SJ j^Ji i\iy, "/

An fang wie bei Pm. 388, 1. Schliesst mit

demselben Gebet wie Lbg. 586 (liy_w> li( h^")'

aber das Voraufgehende weicht ab.

Schrift: ziemlich gross und gut, vocalisirt. — Ab-
sohrift im J. 1220 Ragab (1805).

9519. Pin. 387.

8) f. 162"— 171 b
.

Format etc, und Schrift wie bei 4). — Titel-

GberBchrift: J^sS Ci"^' &JyA" Verfasser:

A^lvw^f )& J^Sj ^iiX+Jf iX*_^? >-**kil g-v&Jt

Anfang f. 162 b
: f^J\ jLttJI ^.Jl l*>,

j\j& jliT jl«bl J&>\ ^JJI . . . jL^I ^yyi ^Ix-JI

Lebensgang Mohammeds, hauptsachlich nur

die Kindheit, beigelegt dem Mohammed el-

medeni oder auch dem Abu haniid elgazzall

t 60fi/im (ein Beweis fiir die Ungewissheit des

Verfassers). Beginnt mit der Uebertragung des

urgeschaffenen Lichtes durch Mittelglieder auf

Mohammed.

Mit ziemlich vielen Gedichtstiicken ausge-

stattet. Die Hauptabsatze beginnen zuerst mit

:

vJLS Tj ,j*Lc jI Dc, oder ^ic^c, _._ oi \ a_,

Schluss f. 170 b (Baslt):

nebst einem sich daran schliessenden Gebete

und alsdann einem Gedicht auf ihn, das nach

Einigen dem Gabriel zugeschrieben wird und

dessen Anfang (Baslt):

und Schluss f. 172" oben:

xJalS OvJ>t JjM w*^v«J!3 i£iL,

9520. We. 1713.

6) f. 49-68.

8TO, 15 Z. (18xl8Va; 13 X 9cm). — ZuBtand: nioht

ganz aauber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel und

VerfaBser von spaterer Hand f. 49":

.J.4A.JI vXa£ Jatl_il «-»*JLj ^^-OJ^w &*\yAu
^>^ !fc^f

Anfang f. 49^: J..0S ,_\.8Jy v_jj_j.ll *JJ cX*_^J

*.jco #.l!t i3)-*^; O.A«~ oV_» «.il t_j (_/«L>.c ^j| .je ,=__,.

i\J\ m_e _.*i ^c

Ein Werk uber die Geburt Mohammeds,

beigelegt dem Ibn elganzl + 697
/i20i- Zuerst

ist v,on dem himmlischen Licht, dieser Ur-

schopfung des Propheten, die Rede (f. 53 b
);

dann 58" von den Vorzeichen der Geburt, 59 b

von dieser selbst; 60 b Zeit der Geburt; 62 b

Ammendienst der Halima; 65" Herausnahme

des Herzens; 66 b Ruckkehr zur Mutter; 67"

seine Jugendzeit, Bekanntschaft mit dem Monch

\~JL^-j und dessen Schilderung und Lobpreisung

Mohammeds. — Schluss f. 68" (Tawll):

LoJI olf U *JJI SjJl«o ikAc.

Ua's'ifl lX.^\*»*JJ j\$ji\ c\*_S U_>

Das Werk enthalt viele Gedichtstflcke.

Schrift; ziemlich gross, gefallig, gleichmaesig, etwas

vocaliBirt. — Abschrift vom J. 9,0
/ij6a.
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9521. We. 1572.

34B1. 8TO,llZ. (15x10; 11 X 6 1
/a

0,n
). — Zustand:

nicht recht feBt im Einband, nicht recht sauber; an manohen

Stellen (besonders f. 1) ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Fappband mit Lederrucken nnd

Klappe. — Tit el und Verfasser f. 1":

(Xo >JJf i^w, 0«Jy> fJkJ>

Anfang f. 1": sub a ^J ^JJI *JU 0^1
JL*30! uSbUI (j «JLbS^ LiiiUws l^to byij^l u«j,j*

#Ji i^i/i t.**3 l****« (iU^?-! rS-i CJ*

Ein anderes Werk desselben Verfassers

tiber denselben Gegenstand. (F. 1" ist von

Wetzsteins Hand bemerkt, dass dies Werk in

Damask meist von Weibern gelesen werde,

wahrend das >Xly der Manner das des ^S- ^i\

t£**^ \s+'^ sei-)

Nach Erzahlung seiner Geburt fo]gt f. 33*

ein Abschnitt: ^jjUl JlS ***o fcXcLto. & v
)^as

Das Vorhandene schliesst f. 34b mit dem

Verse: ^*j.5" oLi *.*s J:j! ^jlcXl! J>Xj «iUsjl £»,

Dann folgt: ji£ als Hinweis, dass auf der

folgenden Seite ein anderes Gedicht beginnt.

Dies Wort ist aber ausgestricben, und dafiir ge-

setzt : [d. i. uuijj]y q****.} *^ys *M <J*.^s; iXJj.1! *j

Offenbar ist dies Werk hier nicht ganz zu Ende.

Die Erzahlung wird ofters durch Aufforde-

rung zum Beten (^*>) unterbrochen. Die f. 1 b

ausgestrichene Stelle steht spater f. 12 b
. Auf

f. 34 sind ziemlich viel Verse ausgestrichen. Es

sind in diesem Werkchen viele ^^*-Gedichte.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, deutlich, vocalisirt. —
Ab schrift 0.

II0O
/i6B8.

9522. Lbg. 967.

24 Bl. 4'°, 14 Z. (22Va x 18»/ss 16'/, X 13™). — Zu-
stand: Anfaugs fleckig, sonst ziemlich gat. — Papier:

gelb, ziemlich stark, etwas glatt. — Einband: Pappband

mit Lederrucken und Klappe. — Tit el f. 1":

Verfasser fehlt.

Der Anfang f. 1* (hat Aehnlichkeit mit

dem bei We. 1572): ^JC-^ jyt ^JJl >JU o^sit

Verherrlichung Mohammeds, an die Um-
stande bei seiner Geburt angeknupft, mit Ruck-

blick auf seine Vorerschaffung u. s. w., mit

Berufung auf 'Aisa, Ka'b elahbar, Ibn 'abb&s,

den Rawl, und mit Beibringung vieler Gedicht-

stucke, die mit gJ! l^JLm, *.JLc \y*M> eingefuhrt

werden.

Schluss f. 24": o^H u^j! JUd $1a ui

ov«j' 'K^'UJI ^aJUU o^/lf La ^lt . . . xob3 ,i£\

Schrift: gross, rundlich, vocalisirt, in rothen Strichen.

Abschrift & ,M0
/i8M-

9523. We. 1620.

35 Bl. 8TO, (10 bis) 11 Z. (16 X lO'/a; 12Va X 7om).
—

Zustand: nicht recht sauber, besonders sohmutzig zu

Anfang; am oberen Rande wasserfleckig. — Papier: gelb,

stark, moistens glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel und Verfasser yon spaterer Hand f. l
a

:

_xi a) ^-u&Jl ^y*

Ausserdem f, l
b Titeluberschrifti

^ <>dJf vy*nj Ou^/0 i_jLxj'

Anfang f. l
b

: <->>Jj> ^y \$^ "^ Jc*^'

iJLoaftj qjO^JL! \^\ji\ QliyJtj iUX^b qas^L*J!

3o ^li lXju U! . . . QUiiit^ jy^i '&4-\ wUwj>I^

In dieser hier dem Ibn el'arabl f 688
/i240

beigelegten Abhandlung werden zuerst Aus-

spriiche der nachsten Genossen Mobammeds

imd Anderer, auch Spaterer, angefflhrt tiber

das Verdienstlicbe, die Geburt Mobammeds zu

feiern; nebst dahin gehorigen Anekdoten. Dann

f. 12° vom Urbeginn seiner Erschaffung:

*JLJ1 t yP jtjua l$
jJJ\ (jLs* fJo ^ Jja^^ J->as

^J! 8jjj (^<« i^*1** (J **

Ferner f. 21 die Uebertragung des Urlichts

des Propheten von Geschlecht zu Geschlecht;
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f. 21 b
ff. vpfl .

Beinem Vater 'Abd all&h und

dessen Verheirathnng mit Amina, den Vor-

gangen wfihrend ihrer Schwangerschaft und

f. 31 b
ff. den Visionen bei ihrer Entbindung.

Ob der Obige in der That der Verfasser

sei, konnte uach Lbg. 1 003 fraglich sein.

Schluss f. 35 b (mit einem Gebet): L5)^,

ciMJ'
i\jL^s -j^\i S-Jy>>>JI Uc_^ li,«i, ^3 *jtf_o

Schrift: ziemlich gross and gef&llig, brUftig, vocalisirt.

Stichworter (bes. iX*s^) roth. — Abschrift o.
1500

/iw6.

9524. Lbg. 1003.

66 Bl. 8™, 11 Z. (lG'/jXlO; 12 X 6 ,
/3

'n
). — Zu-

stand: fleckig und ziemlich unsauber. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: Pappband mit Leder-

riicken. — Titel: pUxJI J^= r/^' £* L?^'!^ °^
Der Anfang ist genau so wie bei We. 1620,

aber da EssojQtl f. 5 b
citirt wird, kann der

mehrere Jahrhunderte friihere Ibn el'arabl nicht

der Verfasser sein. Das Werk stiinmt vielfaeh

mit Lbg. 586 iiberein, ist aber etwas erweitert;

audi das Gebet am Ende ist ebenso, das Vor-

aufgehende weicht aber ab.

Schrift: ziemlich gross, deuttioh, vooallsirt. — Ab-

schrift c.
I200

/ne5.

9525. Spr. 744.

(Auch bezeichnet als Spr. 131.)

2) f. 236-300".

8"°, c. 20 Z. (197s X Wh; c. 15—17 X 10-12V1
).

Zu stand: wurmstichig, der Rand oftore ausgebessert. —
Papier: gelblich, ziemlich stark, glatt. — Titel f. 236"

(and 246b
) : j[X<:\ -^Jjt jjy, ^ j\yft\ KjCrf W$>

ausfuhrlicher f. 238":

J6 3, JSSi\») j\j*^M p-Lx»/«3 Jm^I v^

(s. nachher).

Verfasser fehlt; nach der Vorrede f. 238":

Anfang f. 236 b
: ^ <jJl:> ^JsJt *JLS <x*J\

k_ijyiJi jy-*M H=?"JS ^ft*k)Ji Ju-wjs- ,)*»-> ^>y&

V^UI 1$ ,0*15 Ouu W . . . p&f^'j ^^J**
^i\ ^t. JjLai ^j B^l _/*£*.! gUo«V i

iV5U&"oW'A "*^ ;^ E
1*^ V^^'i^j^

Mit der Biographie Monammeds hatten sioh

zwar Unzahlige abgegeben, sagt der Verfasser

Aimed ben 'abd allah ben mohammed
elbekri aba 'lhasan (nach dem J. 694 ge-

storben: s. bei WE. 128, 2), in der Vorrede;

allein , da einmal die Sitte der Gelehrten sei,

sich bei ihren Zusammenkunften im Monat Rabl'

von Mohammed und allerlei sonderbaren Vor-

fallen, die sich an seine Person knupfen, zu

unterhalten und daran zu erfreuen, habe auch

er zu diesem Zwecke dies Werk verfasst, in

7 Theilen.

1

.

Theil f. 238 beginnt mit der Sehopfung, dem

Lichte Mohammeds und Uebertragung des-

selben von Adam auf seine Nachkommen;

weiterhin Heirat des oLi* <Xac qJ ^l*

mit Selma, Tochter des 'Omar ben jezld.

2. Theil 246 b Schwangerschaft der Selma.

3. Theil 248 b Geburt des Seiba, genannt 'Abd

elmottalib.

4. Theil 252 b sein Leben und die Geburt des

'Abd allah.

5. Theil 261 b 'Abd allah's Verheirathung mit

Amina.

6. Theil 265 b von den damaligen Wahrsagern

und Zauberern (besonders g-^tuv und

illpb wj / fty und der Geburt Mohammeds.

7. Theil 276" Jugend und weiteres Leben des-

selben; sein Ringkampf mit Aba gahl;

seine Handelsreise nach Syrien und Ver-

heirathuug mit Hadige.

(S. den Text dieser Theile bei Spr. 130, 1,)

Schluss f. 300": fio ^\ L^j J.>J> ^
^Xs- LPpOU

s^j ^ v^yi (^^ «>*** u>-«L3L»
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Das Ganze ist legendenhaft und kann zu

den Geburtstagsfeier-Schriften gerechnet werden.

So steht auch Pet. 628, 1, f. 159" in der Unter-

schrift: ^iJi £&#> p3, Dieselben sind allerdings

meistens kflrzer und verfolgen erbauliche Zwecke,

dieses aber hat mehr geschichtlichen Anstrich.

Schrif t: klein, blass, gefallig, deutlich, vooallos. — Ab-
Bohrift von ^^JojJl J-c O^S ^ "" J" ,021 Ra^ab (1612).

In der Mitte folgen die Blatter bo: 253. 257. 255. 256.

254. 258 ff. Ferner 294. 304. 296 ff. Naoh 298 eine Luoke.

HKh. I 1421 (Jjy« & jL&Utj, ^ywJI
c
U^a j\yl\

9526.

Dasselbe Werk vorhanden In

:

1) Pet. 628, 1, f. 1— 159*.

246 Bl. 8™, 15 Z. (21 x 14l
/a; 16 X 10cm). — Zu-

stand: uasauber und fleckig. — Papier: gelblioh, dick,

glatt. — E i nb a n d : Bohwarzer Lederbd mit loser Klappe.—
Titeland Verfasser f. 1* ebenso (aber j}^Jl -Us-oj).

Anfang fehlt. Das Werk beginnt f. 1* mit:

Li^LJj U^Ljw&t LjlXs- ^j^.a.JI .~*oh _j.jl JLS

Schluss f. 159* dem Inhalt nach wie bei

Spr., mit etwas abweichender Fassung: ia\j=v,iaJ

q**** J>U£j *j1*>jo A*js SU..* 8-Xw.c o.*^j kZsu* J.**

*UI iX«.^l_j ^L*
(

»^>.
J
Ojt, *>>! ... (c+^l »>^U* ,»J'

In der Unterschrift ist das Werk bezeich-

net als: *~sr.jj3} vyLMs ^cLto^ ^lUPi^uI

F. 7* ist das Gedicht des Ibn sin a fiber

den Eintritt des Geistes in den Korper und

Austritt aus demselben mitgetheilt, dessen An-
fang: gvJI ^j^l ]Js\ ^xT'uJLjJ! c^b**

Auf f. 63b
ist eine kleine Luoke, da der Schluss des

5. and Anfang des 6. Theils fehlt.

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, gleichmassig, deut-

lich, etwas voealisirt. Die Uebersohriften roth. F. G von
anderer neuerer Hand, diek u. ungelenk. — Absohrift von

J.^1 J» v-aLJ > ^ > «if! ^ft-LJ ^ ^JLc

^L^J! gj*a»s>, im J. 1182 Rab. I (1768).

Im Anfang fehlen 2 Blatter.

2) We. 734, 1, f. 1—88.

167 Bl. 8", 14—15 Z. (21>/4 X 15 l
/»f 15-17 X 10""1

).

Zustand: im Ganzen ziemlioh gat, dooh nioht frei yon

Flecken. — Papier: gelb, zum Theil gelblioh, stark,

wenig glatt. — Einband: Pappbd mit Lederracken. —
Titel und Verfasser fehlt.

Das Werk hort hier f. 88* gegen Ende des

6. cjs» (das f. 59 b beginnt) auf mit den Worten:

Sohrift: gross, kr&ftig, deutlich, fast vocallos., F. 1

bis 10 und 88 erganzt: rundlich und im Ganzen fluchtig.

Absohrift 0.
'1W

/l737 (U. ,S!!0
/l806).

3) Spr. 130, 1, f. 1— 81*.

255 BL 8™, 19-25 Z. (20'/s X 14 l

/3 ; 16Vs X 10V<
om

).

Zustand: nicht ganz sauber, zum Theil auegebessert. —
Papier; gelb, dick, ziemlioh glatt. — Einband; schwarzer

Lederband mit Klappe. — Titel f. 1* (von neuer Hand):

[^OSlJJI ,^SUjb stl-wit] (iJLo ^AiJl Vi«w k^XP

Das Eingeklammerte bezieht sich auf das 3. Stuck der

HandBchrift: s. No. 2578. — VerfasBer f. 1":

Derselbe ist nioht ganz riohtig aDgegeben,

Anfang f. l
b

: ^j> f^> 15^-M *JJ Jm^I

iL>.j_« ^LaXjI i\*o- ^.», »-iy« S-wwJ qUi! ^« ^/>

_^jt UiiX*- ^Kl *^J! 'qLwJI XjuJo fi^>l
c
JLc

iJI fe-y I Us^LJ^ U=>LAt UijLs* ^Ljs ^XJI u-l^l

S. diese Stelle bei Pet. 628, 1. — Die frtiher

angegebene Eintheilung ist hier so:

10" ^yLJI u-aJ:! js\ lJ3J,=> ^ls
(
jm\ *j^J|

jv!iLS> _jjj UJ wl '^i^jA^I |J»^J Byi ...

13* 'u^-poll t^J . . . LSAs- ^15 viJUJl'i^svJJ

lT^LSPV^^Uj J^aJI iu^ f^y *f?^l

21* 'j^^UI *U/iJtj, ^JJJ! iuas «us_j ^^LfeJI^JI

J^s-j, ic «JJI Jj.5 UJ wl Ua*=- |jJL*
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34» ,J\ Qc ^ JyJI «,^i>j' vi^ ^L*Jt j^vli

byswJI ^1 juL^I ^yi *eU>.> c**

Mit den letzteu Worten f. 81" unten: Uil5

— wenn sie nicht iiberhaupt gef&lscht sind —
scheint das "Werk nicht abgeschlossen zu sein.

Schrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. TJeber-

schriften und Stichw6rter roth. Der Text f.
2— 80 in

rothen Linien. — Absohrift o. 1750.

9527. We. 1571.

24 Bl. 8™, 13 Z. (17x12; 12»/n X 8 lh
em

). — Zu-

stand: fleckig, besonders am Rande, an einigen Stellen

ausgebessert. — Papier: gelb, auch braunlioh, stark,

glatt. — Einb and: Pappband mit Lederruoken. — Titel

and Verfasser f. 1" von ganz spater Hand:

/^jsjyi! (fcA^! X-s^LJS jJUJI iXJj,X \±*9

Anfang f. l
b

s J,c r
^Lw5 ^Ji^ «JJ 0^1

l*/« ^ic^ -^ ^iXjii ^yJL
i'> I c*^3*^ Qrf^l 8i>LiC

'^ ^lsji ^jua^jj! . ... ^jj! iur . . .

gJt (j^i v-w-i^ CC^ ^ C^^ qLjJ^c j . . .

Eine Schrift zur Geburtsfeier des Pro-

pheten, von Moliammed ben 'all ben'abd

elwaliid ben 'abd elkerlm eddiinasql

kemal eddln abu 'lma'ali ibn ezzamlakdni,

geb. 666
/]267 (6 67), f 727

/l327-

Das Ganze schliesst mit einem Gebet, dessen

Ende f. 24°: *-«—=-B X^asJI *jj jJUji, UjLu .'*)&* X>

Schrift: ziemlich gross, gut, gleiohmassig, etwas vo-

calisirt, dooh fehlen auch diakritisehe Punkte. P. 1 von

ganz neuer unschoner Hand erganzt. — Abschriftc. 900
/!^!.

In Spr. 121, f. 92" — 94" steht eine Ge-

burtsfeier (iJ^) des Propheten von ^ ^e*

^AiiAaJI «5Lo( f 76
*/i868 uad ebenda, f. 76b

bis 91, zwei andere von <_***;> j' f 779
/i377

(s. No. 2617).

9528. Pet. .588,

1) f. 1— 34-.

136 Bl. 8™, c. 25 Z. (20»/a X 15; 16 l
/s X 9 1

/n'
n
'). — Zu-

etand: ziemlioh gut, doch nicht ganz ohne Flecken. —
Papier: gelb, grob, ziemlich stark, weoig glatt. — Ein-

band: Pappband mit LederrDcken. — Titel f. 1* oben

zur Seite! AM iX^Jt: ^^>'!'kJ, i*i><-' ^j-* (b. unten). Den Special

-

i\, d. i.Otitel s. beiWe. 1812, 1. Verfasser f. 1»:

Anfang f. l
b

: <JUTl5 \X*.^\ p\ :
:

t$\ J^*=*5

aJsc^I *-S_^**t LAaS liAXJ l>! ^l*Al^ j^mJI J.*Sa5\ b,^Mrtj

itjo. .mc (•j-gLj tXp>"KI XLjJ qI^ L*J fuLi <a«j^ . • •

•a\ o! c^ ^ iai 4-XiWJ^ , • «*^W». JO J ^1

Die Ansichten der Menschen iiber den Ur-

sprung des AJ^Jt ^^.c (der Geburtstagsfeier des

Propheten) sind versohieden daruber, ob das

eine Neuerung sei oder nicht; ferner herrscht

iiber den Gegenstand viel Unwahrheit, absicht-

lich oder aus Dummheit. Um dies ins Reine

zu bringen, hat Ahmed ben moliammed

elheiteml ibn Ragar f 97S
/ib65 (No. 1493) dies

Werkchen geschrieben und zwar im J. 964
/ib67»

Es zerfallt in 2 Kapp. und Schlusswort,

l.vW l
b (in 3 ^*s») ,,''oUiXfi.J5 £

l.J.Aai l
b XcJvJ wl (J,c\

<jj>ll- l
).*e..

iy*i)5,i

2. J.«a5 3b (j«tAJ! a-« o^^Xao g.^U* ^LaJ ,3

3.^9 5° i).*Aaftj ^ tUUJ! i_i^X>! ji'J ^
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2. VU 5 b
(in 7 J^i) 'jmsUsj! j.

1. J.*aJ 5
b

v_8J^JI tk+MJ S5 j
2. ^s 6" ^ pKto ».6l^=- ,).*»! ^ (_\.*j J6 J.

o.^L ^xJt (u'UI .i q* J».*i yj
*.jIj! jaw ^

3. J.»ai 1 1» w^Jl !l\S»

4.J.ws 12"

5. ^i 13"

'B.'j^ai' 14"

7,'^i 20s

pJUSl

*.*AO \j0>"^ J,>2, i?

fjua fccUsj j

K*jl.^Jl 30* fcJi-Ls,, xjaft?> i^mo / £**» U (ja*^\lj j

Schluss f. 34": «!*,! Xa*» ax«j
;

S jlu lj *.j

^jUl Kitf ,j\ V^j ,.,*JL«]J **:>, ,„JUi' aill
"J ^"

QjiLXj^l t\jt djUli
-

liltX/Sj, njUj.J.r/1 JiAc
O'

Sobrift: ziemlich groes, rundlich deutlich, vocallos.

Ueberschriften und Stichworter roth. — Absohrift yon

^^=>^ Di fyjy^ J ^atwim J".
1,9

Vi78i.

Collationirt. Am Rande stehen ofters Glossen.

9529.

Dasselbe Werk in:

1) We. 1812, 1, f. 1— 36'.

162 Bl. 8™, c. 25— 2G Z. (zuletzt o. 30 Z.) (21 X 15;

15VaX lOVa—ll""). — ZuBtand: in der unteren Halfte

stark wasserfleckig, worunter der Text ofters gelitten hat. —
Papier: golb, grob, ziemlich dick, glatt. — Einband:
Pappbaod mit Lederrucken. — Titel u. Verfasser f. 1":

l».«*o b(A.Jj.*j ,JUJ! ^b t^^A^ii
:

X*«jJI"(,UjI

.=£" ^jJ i\*s>-i ^.JtXJI A.%&3

Mit Beruoksichtigung von Pet. 42 ist der richtige voll-

standige THel so:

Anfang u. Schluss wie bei Pet. 588, 1.

Schrift ziemlich gross, gedrangt, kraftig, deutlich,

vocallos. Stichworter roth fiberstriohen. — Abschrift
c 1I00

/t688. — B1.36 b leer.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

2) Spr. 1958, 1, f. 1— 60 s
.

307 Bl. 8™, 19 Z. (15'/3X]OVj; 11x7™), — Zu-
Btand: ziemlioh gut, etwas unsaubcr. — Papier: gelblich,

ziemlich stark, — E in band: Pappband mit Lederruokeu

und Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Schrift: klein, dick, gleicomassig, deutlich, vocallos. —
Absohrift c.

1100
/i6B8.

3) Spr. 123, 2, S. 1— 70.

8T°, 25 Z. (21V4X1G; 15 l/8Xl0om). — Zustand:
ziemlich gut, doch etwas wurmstichig. — Papier: gelb,

ziemlioh stark und glatt. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

im 2.J.AQS des l.Kap. mit denWorten: iJLs> l\

iOifiiL^ ^^wj.11. — Schluss wie bei Pet. 588,1.

Am Rande stehen haufig Bemerkungen, die

hauptsachlich herriihren von dem Lehrer des

Verfassers ^5**** l\*j^ und aus dem Werke wa^U.
Der Verf. citirt haufig den j#"qj! t 862

/l448

und auch (S. 59) den ,Jw> z)
l& ^\ $ ^yim .

Schrift: grosB, ziemlioh dick, rundlich, deutlich, vo-

callos. TJeberschriften roth. — Abschrift im J. 1150

Rabi'I (1737) von ^-6JL=i| ^^^i j^ii-'il ijc^a ^j lXJ^I

Im Anfang fehlen 4 Blatter.

9530. Pet. 42.

25 Bl. 4l°, 15 Z. (22i/aXlG>/8; RVa X 8<"»). - Zu-
stand: lose Lagen. — Papier: gelb, grob, etwas glatt. —
Einband: fehlt. — Titel und Verfasser f. 1:

Anfang . f. l
b

: l»xs> ojxi ^JJl *JJ \x+£\

•rU/jii! C>yu» lu J^j j.^1 jJj JU* <-\Jj-tJ *5Ljtit

j^o^iUJi^ qaaj^jXJI I*!*" "i kXj^U! «^a>j j^wJLAVjii^

D e r s e 1 b e Verfasser hat ein grosseres ahn-

liches Werk verfasst, betitelt

*S[ \\i} vXa*« ^xJih«j y»JIjl!I Jsc (C_«X!! k**aJ! *Uj'!

(No.9529,1) nebst denGewahi'ssttttzen dazu, mit

unzweifelhaft achten Traditionen, nicht wie die

meisten andern <xMj.* mit fraglichen u. unftchten.

Das Vorliegende ist ein Auszug daraus, mit

Fortlassung der Gewahrsstfttzen und auflPalliger

Ausdrucke. — Das Ganze hat erbaulichen Zweck.

Schluss f. 25 B
: wL^ti *JT Jwc3 «JL* y^L^

16
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Sohrift: groRS, krftftig, gewandt, gleichmfissig, vo-

ealisirt. Stiohworter roth. — Absohrift o. 1S0o
/i7BS.

9531. Mq. 459.

3 Bl. 8™, 1G-20 Z. (2l73 Xl7 l
/»i 14 1/*— 15'^X

gty
3— lOVs ™)- — Zustand: gut. — Papier: gelblich,

ziemlich dunn und glatt. — Einband: Pappband mit

Kattunrucken. — Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang f. 2": t~s e>ou ^Jji »JJ O^l

fJazy-fJ} vjyij ,»*A3 (^"Jfl J^"!fl »-£AJ} |Jic^l "4^*^

kil wUT \j (J 1-1" i}i» 0.3$
"
<***» o^.^* t^*^ i^H"

Eiu kflrzeres Werk desselben Verfassers

fiber den gleichen Inlialt. Es hurt hier auf mit

dem Eude der Seite f. 3 b
, mit den Worten:

J^J0 |lX..*^ ,C0>L(LH ^yA-iJI <^3utaj3 ^aS-Us? OjJ

Trotz des von derselben Hand beigesetzten

Wortes *i' ist das Werk sclnyerlieli zu Eude.

Sohrift: ziemlich gross, rundlich, ziemlich doutlicb,

vocallos. — Absohrift c. 120O
/i785.

9532. Lbg. 520.

1) f. 1—29.

218 Bl. 8™, 19 Z. (20 1/<X 14'/»; 13 l
/s X 8—

9

om
).
—

Zustand: sehr wurmstichig; in der oberen Halfte wasser-

fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ei riband: brauner

Lederband, wurmstichig. — Titel und Verfasser f. 1":

Jyuw iXJj.*J ^J_BliJt'3 LJ**'

^Jpik.'^fj ^yJp>l^ ^.d-w^Jl

Anfang f. l
b

: OJ^J j,U \j3Jt >JJ cU^t

>jiaj\ OJi vJyk*Jt vjj,^! ^_, _j£*l

Betrachtungen fiber Moliammeds Geburt,

yon Moliammed ben alimed elgeiti negm
eddin f

984
/i676 (No. 2603).\

Schluss f. 29 b
: itfj .**!*. cole q+a Ulxs-j

^wmU «jJie yii<*toL»j aX*^*^ v^Rj-iiJi *£i.Xfe» iw«.Xj>

...li iXju LI . .

Sohrift: ziemlich gross, gewandt, deutlich, vooallos.

Stiohworter roth. — Absohrift im J. 1076 Rabi' I (16G5).

Collationirt naoh dem Original. — Bl. 30 leer.

9533. We. 1853.

1) f. 1-18.

59 Bl. 4"-, 25 Z. (23</3XlG l
/3 ; UVs-15 x8'/scm).

—

Zuetand: ziemlich gut, der breite Rand bisweilen fleckig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit

Kattunrucken. — Titel f. 1":

(^jjf 0Jj.» V 1^
Verf. f. 1*: ,-xjkxtlj -^£JI \^*u-^~ <?^>**JI (s. Anfang).

Anfang f. l
b

: £LJI »V y^ 1 j&& ~$&

,-Juf^xJf ufjR îLSJt ^ o- a 1AW..%

ji*jJii I ^"ifl «^u. j§& qIs iX*j UiXjJU+J j s=/.r> i

Ansztiir aus demselbeu Werk des Nesrm
° ''': '

eddin elgeiti, mit eigencn Zusiitzen, von Hasan

ben 'all ben alimed ben 'abd alJah el-

mantawi elazharl ehnadaligl f 117
%7ae; er

hat das Werk auf Bitten von Freunden verfasst.

Kurze Uebersicht iiber die Geburt und den

Lebeusgang Moliammeds. Nicht selten sind

Verse eingemischt.

Das Ganze schliesst f. 1 8" mit einer *Ui'b>,

die aufhort f. 1 8" mit den Versen (Wafir):

Uaa^! ^laSl J^S* uio_j.s> (^ Wil=lJ^ cvJlSJ

Sohrift: ziemlich gross, ruodlich, deutlich, Tocallos.

Im Anfang einige Stiohworter in gruner Sohrift. — Ab-

schrift von ^^XSUt -y>U^-l
ff*\j vJu^j im J. 1243

Rabi' I (1S27)."

9534. Lbg. 449.

41 BL, 8™, 25-27 Z. (21 3/<X 15; 15 J
/s X:

10™). -
Zustand: fleckig und unsauber. — Papier: gelb. ziem-

lich stark und glatt. — Einband: Pappbd mit Kattun-

rnckoD. — Titel und Verfasser f. 1":

^oL»--w.Jf vXJ^Jf iUa» (^Js- -UtfilaS --&

^spJUtxJf ijsj^ i^oi (i^O- ^ °^
JJl^.Ji ^3;*j^\ ^*sl^Jt ^It>O^W.J j£%i
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Anfang f. 1": .> ^JL a^JI. *JU o^i\

fclll c\^c ... vij.Sft
i Ovaj Ul ... »KI / alj> J.jsiil

Jv^JI J.c s_A*LJ ^ !c\$ . . . qIJ^*, ^c j|

• " • ,_y*^<J' g**' . . . vmZs>-\ t5>X3l i>Jij.^JI

g^S «.iL* ^**J} «l>Uil J.SJ

Gemischter Commentar des 'Ab daHah ben
'all eluzbekl eddamllgi soweiddn essafi'l

™ """/itm z" demselben Werke des Hasan
ben 'all elmadfibigi essafi'l tiber Moham-
med's Herkunft, Geburt, Bedeutung etc.

Dasselbe beginnt: . . . o:iJL«ii i_.
;

jjj v\*^l

iXj^Jl ^La^i-I \5 cult*, A* ^ijiAj! , . . J,.j

und Bchliesst:

Der Commentar schliesst: ti*j cX*-^ jjyjj

' iC+jlJ-l
fl
*> *JJI JLv,Jj jjlci jjjlj L*ajt j^lJ i_j.AaJ!

Verfasst im J. 1195 Rab. II (1781).

Schrift: ziemlich gross, rundlich, kr&ftig, vocallos.

Grundtoxt roth. — A.b set rift o. ,S00
/i785.

Eine andere Glosse zu dem Werk (jJ^Jl)

des Elgaitl und Ibn hagar (und Elhodhodl), von

iJfS^^ Lgji o* ^ O* *+^ t U98
/l779-

9535. Spr. 147.

1) 1.1—16.

407 Bl. 8™, 17Z,.(23.X14V»},.:.14'X;8 I
/«

0,U
). — 2a-

stand: wnrmstichig, beeonders am Rande, vom lose im

Deckel. Bl. 1 lose und sohadbaft; jetzt auBgebeseert. —
Papier: brfiunlioh, glatt, ziemlich stark. — Einband:
brauner Lederbd mit vergoldetem Rucken. — Titel und
Verfasser f. 1":

^*hUi.i\ ^^^,^1 ^ji-eii (jHjyO*.**}] iJM \x*c

Anfang f. l
b

: J.*aaJI^ y>l*Ji ZJ\ ^3 *Jj v\*.=i!

Kurze Erzahlung von Mohammeds Geburt

(mit Rttckgehen auf seine Vorfahren und auf

die Erscliaffung des Prophetenlichts) und Lebens-

lauf, von 'Abd elqadir ben sein bft'alewl

elnoseinl ibn elaiderus f 1088
/i628 (No. 1844).

Nicht in Kapitel oder Abschnitte getheilt.

Nach f.l fehlt wol 1 Blatt. P. 2a beginnt

(nach Angabe seiner Genealogie) soi »JJt ^,1 *icl

Das Ganze schliesst mit einem Gebet und

mit einem Gedicht auf Moliammed (22 Verse)

deren Anfang (Wafir) f. 16":

und Schluss f. 16 b
:

Vom Verfasser vollendet im J. 996 Ragab

(1588) zu o'ulJs*s»t.

Schrift in Goldlinien mit Blau umfasst (auch mit

zierlichem und vergoldetem Frontispice mit Titel f. l b),

ziemlich gross, gut, gleichmaasig, etwas vocalisirt. Stich-

worter roth. — Abschrift vom J. 1002 Ra^ab (1594).

Nicht bei HKh.

Verzeichniss der Scliriften des ~j ^LfiJi v\*c

^^\ Jiy*.<a4\ ^.^ geb. !"8/
1670) f

1088
/l628

(nach We. 291, f, 165"):

'i£.S-\ ,5 (XawjASJ!) XlwiXiiil oLs^Xsit i_jLaJ' 1)

It (-.aJLJS b„a.*«. ^ B^.*i3.^-1 /a.j(tX^I ijIaJ" 2)

(das erste von ihm verfasste Buch; er war

noch nicht 20 Jahre alt).

BiASyJt _^w.3i j^a*j BJJinJi B^^i O^i V^*^ 3)

(kleiner als das vorige).

- U.JI -KJjm ,JI J-frUJ! -cilsi' 5)

16*
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tL-JI ;Uo! £ -.1^1., BbnJI vL^i vjUT 7)

No. 9535. 9536.

XSajjJS S».«Ji <j.c &5aav J! '^l^l^l cjIaJ' 9)

^Ls^Ji fj&i ^Ul gvU""J" 10)

fL=>^t j^La^"*L^»! vju^u 'Y .11)

J5I J^bj gJSUI j,fie "J" 12)

^^/-J! Jka«3l jLaXi-Li ^l* ^j kj>LavJI SCm.:> "y 1 3)

(ganz kurz l*\;> mXz* _>*j)

KaJwX.*;! ^aaaJI __£> jj Xj^.aXjiJ! jCs^baJI
ai 15)

wJlbJI X.I4J ^ & y^M SCjLc "i" 16)

,iXA*Jt „£.j , ,-ji #sA*iJI K iXs*a*s , Jlc _i^i 17)U*^' amJI tic\A«a°i

».aJ*aJI ,.,cXc

*L:_.k!l lifcs? ^-So U-aoJI ^t ul^l "J" 18)

L=>^l fjs^. LijJI
' ^i\«> wLaT 19)

(Biographie seines Frenndes

yil*JI OJfiJt ^L>l ac jL*Jt ^ilt "/ 20)

l\ac ajLavJi ?&*« Ia^IaavJ :.\i>Law .

:

;»«ajLj L<j

t
10°6

/l597 g-iUJ! ^UJI

^j iA*s>t g.^«.Ji Laac-Lo xM*uj -Jlc l,co^;Kj 22)

(t
100

7i60o: 8.1^0.51)^X^1^""^ ^J
X«aa.SJ1 KJLrII 4<£.JLj qC u£JU (.U^l O.J:aj jj

'»J A^^> "!f Q-* *.-! LfAAvi
LS"

;Jt

jL>Ij cX+^ xaS»3I a/cX+s-l ILaJi >.AJiRlJ bjL>l 23)

(j13aR*a*11 o^ft^'i U^rf;"^' U^v" ***'
J**

51 oi^ ^)

cr* ^»3 r
i

'

Ls> ^^^ u»j»J' o^ rwL^' y^J ' 25
)

<yy»S>.|j vXk^QJ _-*c (lj.il w*SLix
:

J yv-«JI StS "i" 26)

No. 1 — 24 sind von dem Verfasser dort

selbst aufgezahlt als seine Werke. No. 25. 26

nachtraglich von andern als solche bezeichnet.

/^.av^JI ii^T jA*-Bj j ^(wiAiiJl #vAftJI wLa^ 27)

^c J.*a^] 'LaJjII! obW, \^s>~i\ jAyf ,{i 28)

'v-^A^I liApLs»Lj CJjJlSji KLaS>- ^a^ Xj^Lj'

JliiJlj ^.Ai-jJvc -.^j J>L^i fjA "f*

[ iL«Av L^A't

wl^.JI LU^iLj yJLs^S U& "^ 29)

X«-LaJI KiLwJt3 i^ol^t xJLgJi "/ 31)

tfj^SJi ,Jls» Lu ^ bj.»*aJI BjBao "^ 32)

(ein anderer Titel, s. Spr.147, 23, f.365 b
).

^jLSJI Jsac j.*av1 *Ai .a^LaJI ^^Jl "i 33)

l_«.AA^i K.aBavvJI ^C BjJlAaJI jj Wa,^.«JI K*^' (-jl-Ai' 34)

j»ac *<a^JI v^sLa^ jj l^lXSJI ».JJi rfO;j "i" 35)

(jaj.^XaxJI *JJI

qj l\«au ^.a^aJ! wOsLa/« jj ^>La+JI j_^aJI 'Ij' 36)

fc
>-<4r

hAa««JI "i" 37)

In Spr. 147, 3 17" ff. giebt der Verfasser

eine Selbstbiographie und ftthrt darin alle bei

Elmoliibbl aufgefilhrten Schriften No. 1^24,
auch 25, und ausserdem die hier No. 27— 37

verzeichneten auf. No. 26 nicht.

9536. Pm. 387.

7) f. 156 b— 162b ,

Format etc. u. Sohrift wie bei 4). — Titeluber-

schrift: *
t
<< st% t

VerfaBeer: (-^VjJ^JI Jtxs>. Vollstandiger:

Anfang: IjvXXva» KlJUJi ot^Ji jvavLi tiU"J(! iOw*j(

io,^« iA+^: ^Ail^ »^l^ *-Jlsl ^
cj>
c 1^-«J! u13^*

^?Jt *Ui lXaa; j^j Jv+s^ _j^> i3p>ls . . . X-jLaJE a«jIav

Lebenslauf und Eigenschaften Monammeds,

von Ga'far ben nasau ben 'abd elkerlm

elnoseinl elborzengl ^auch elbarzengl) el-

medenl f
n84

/i77o (1179).
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Schluss f. 162 b
: tfae, * ^ ^^>

Wt*iH jAlaM ;yXe c*^ 'Nj*>> -^j 3** ij^
'&£> ^-ft-*-J

^Ju^ lOU^C^A yjf* (*.p> v** r^J^
Der Text ist bisweilen mit Versen, ziemlich

oft aber mit dem zuletzt angefiihrten vers-

Shnhchen Satze ausgestattet.

Auf f. 155 folgt noch 155\

Abschrift (ffirdenDruok) im J. 1273 Sa'ban (1857).

Dasselbe Werkcben in Lbg. 531.

7 Bl. i*, 25 Z. (22»/«X IG'/a; H'/a X 10°»). - Zu-

stand: ziemlich gut. - Papier: gelblich, ziemlich stark

und glatt. — Einband: Papierdeekel. — Titel f. 1«:

Anfang und Schluss (ohne den Refrain

#JI j^lJI ,bc) ebenso.

Die Ueberschrift jedes grosseren Abschnittes

ist: ^US.9 «>*<y» t^°H^ l^31 ^5 f#>=
Schrift: ziemlich gross, geffillig, deutlich, etwas vo-

calisirt; die Ueberschrift roth. — Abschrift im J. 1275

Rabi!I (1858).

9537. We. 1711.

1) f. 1— 5.

62 Bl. 8™, c 26 Z. (20»j3 X 15; 15 l/»-16 X lO™). -
ZuBtand: stark wasserfleckig. — Papier: strohgelb, glatt,

8tark, Einband: Pappband mit KattuDrBoken. —
Titel und Verfasser f.l":

Anfang f. 1": ^4^ *>& i^' ^ °^
fij&\i V-Ji JLLtfl "fcAUj w*Wj £*£' ^ lJ^

Geburtsfeier des Propheten, yon 'Al a e d dl

n

ben moserref elmaridini. Die Schrift zerfallt,

nach einer langen iuJai-, in welcher das Lob

desselben im Allgemeinen enthalten, in 2 (un-

gezahlte) Jjos. Ziemlich viel Gedichtstiicke

beigemiseht.

uwW >l!l vXjc
a'-'

^Ui.

Schluss f. 5 b
: jU^ d cs^ 1 g^^ O^

*-.!, OA* *JJ1 ^* S^ O^ ^*J! ^^
:

'-•
;. «m? -giP'-sw

Schrift: ziemlich gross, deutlich, Yooallos.— Ah-

schrift yon LiiJ ^y-JI \Jdi'f^^^J^
im J.

,,89
/i7». - F. 5A leer.

9538. Pet. 655.

2) f. 12-34.

8", 13 Z. .(WtyXlM/ij 15 XlO-lOV?). -Zu-

stand: sehr fleokig, am Rande ofterB ausgebeaBert. —

Papier: grau, dick, wenig glatt. - Titel fehlt. Er ist:

Verfasser fehlt.

A n fa n g f. 1 2* : ^tf^r. ^ i^^' ^s> (>i( fcl{^^

Handelt von der Geburt und Jugend Mo-

nammeds. Viele Gedichte angefuhrt.

Unvollstaudig. Das Vorhandene schliesst

mit 4 Versen, wovon die zwei letzten (Kamd):

*£»! j ffi ^(JvJ! o-JIm, i\SJ^

Schrift: ziemUch groBS und Btark, gefallig, gleich-

m&BBig, yocalloB, rothe Uebersohriften. - Abschrift Tom

J. ""/1789.

9539. Pet. 94.

8) f.30b—38b.

Format eto. nnd Schrift wie bei 2).

Dasselbe Werk. Ueberschrift:

Anfang ebenso. (F. 35 b^ wLi, & £**)

Dies Werk ist hier unvollstandig; es bricht

f. 38 b so ab: w*^ ^1 &, (+»^ fej*
UU

« L^l ^Lfii ^J £>>Jtf^ "MP-^ o"UJ!

F. 39" einige Aussprilche Mohammeds.
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9540. Pm.387.

9) f. 172«-180 b
.

Format eto.^und Schrift wie bei 4). — Tftel-
flbersohrift: ^ ^ij| jj^ \c^. Verfasser feblt.

An Fang: ^^Laj ^ oyi ^jj| *JU o^Jl

*A &> '*&* r/W •yfc~i\ j^jy^vi
ri«ji

*JI as ;!*, UJI ^ j^1

ji j^T jjc^ . . .^
Schrift zur G^burtsfeier des Propheten, mit

Versen untermischt. — Schluss f. 180":
»lvX»l J^4I rfbJI ^^* j-Vjft^j*

j

*Ju,o
5 H^U

mit einem sich daran schliessenden Gebete.

F. 1 8 1*— 1 84 folgen Gebetsauweisungen,

V^t; genauDt, von g-yfc^l *&j\ *JJt\x^, mit

Bezeichnung gewisser Qoranstellen und Angabe,
wie oft dieselbeu zu lesen, und Einleguug ge-
wisser Gebetsformeln uud anch einiger Verse
mit einem Anbangdazu in Versen yon .^LfiJU*.

'
lose, znm Theil ausgebessert. - Papier: geJblicb, ziemlich
diuin, wenig glatt. — Titel fehlt; er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 6".- ^ ^| ^1 ^J duil

Ein Bruchstfick von der Geburt und Jugend
Monammeds, nebst vorapgehenden Bemerkungen
fiber seine Bedeutung, das prophetische Licht
in ibm etc., untermischt mit Gedichtstellen zu
seinem Preise.

Das Vorhaudene schliesst f. 15 b (Baslt):

c^Ul^^ i£<>^ gij U»

9541. Dq. 81.

Schrift: klein, gleichm&ssig, deuthoh, vooallos
Abschrift urn 1815

/i80o.

9543. We. 1785.

6) f. 67-89.
8™, 25 Z. — Zustand; fleckig, unsauber. — Papier:

ziemlich dick, etwas glatt, weisslich. — Titel fehlt- er ist:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 67": J^JI JJ ^\ M o^t
,L^ J.LUI oUt ^ ^jjj ^ juiL,

gJI
(
-j**JI /i^|

Ein weitlaufiger Tractat fiber die Geburt
des Propheten, hie und da mit Versen ausge-
stattet, auch mit Abschweifuugen in Bezug auf
seine spatere Zeit.

Schluss f. 89": Z±M ^XL*J\ o^c j^ j

C^5
' 'OiHA K**^t **/>! wis

: Sohrift: ziemlich gross, enge Zeileu, an sich ziemlich
weitlaufig, vocallos, gleichm&ssig, uncorreot, ziemlich deut-
hch. — Abschrift c. loao

/1611 .

9542. Pet. 93.

2) f.6-15.

8-, 19 Z. (20X14'/,; 14Va X8V3-9-).- Zustand-
unten und oben am Rande fleckig, unten am ROcken etwas

7) f. 42«»—49".

Format etc. n. Sehrift wie bei 6). - Titeluberschrift:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 42-: LJ JLS ' J| £^^ ^
°>^ ^>^j ^«^ji i^OJJ ^jki jj3 ,xS *.JLT1 Jo.c

Geschichte des Ammendienstes der Aallma
bei MoJiammed.

^Schluss f. 49': ^ ^ fZe ^ji a , ^
5CUT imI

. Wf!JL.^&> ^ 4 5CuT jw|j Cjyb*Jl.ou«

A [, ***!> lUaS.^ UJI ^1 ^ Uv^ji;,
gJI ^UXJIj, ^UsJJ J* ^ . x^l -^ j^s* KcL^

Mf. 547', f. 7. 8. Zwei zusammenhahgende
Blatter aus einem grosseren Werke, dieKindheit
Mohammeds und den Ammendienst der fiallma

betreffend. In Reimprosa.
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9544. Pin. 407.

I) f.4>>-ll b
.

463 Bl. 4'°, 17 und von f. 8 an 19 Z. (22 X 12;

15 x7'A™). — Zustand: der Rand (beBonders der untere)

stark fleckig, Bl. 4—9 oben und 4—7 unlen ausgebessert.

Nicht frei von Wurmstich. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn.— Einband: grtiner Lcderbd.— Titelfibersohrift:

Verfasser fehlt. Naoh HKb. 1st ob:

Ohne Zweifel richtig, denn dieser ganze Band enthftlt fast

nnr Werke desselbon.

An fang f. 4b
: j3JI «oLe J* r

^L,5 *JJ o*J-\

J^ c -CiJI <^v~> -° M^> Lo ^1 ^o, j$& &

Essojutl t
9U

/i605 bchandelt die Frage,

ob die festliclie Begehung des Geburtstnges des

Propheteu im Mount Rabi' I dem Gesetze

nnch zuliissig und loblich sei oder nicht.

Der Branch sei zuerst durch y.hj i ti5LL»Jl

aufgekommen uud Kl=>>i qJ ollpi-! _jjl (f
g3s

/i2Sb)

habc zur Vertheidigung dieser Neuerung fiir

den Obigen das Work ^jJk-sJS -^^S^JI lXJ^o ^ jj^ixii

verfasst., wahrend
C?
*^J' ^^ qJ j+c £>**"*' g;'-'

^L^riiJ! ^j^jCJI (t
,8
Viasi) cs in dem Werke

oJ^U J^.c J.c r
^LXJ1 £ J^l verwarf. Dagegcn

(t
7:t7

/iHM) habc es in scincm OvJ^IS J^^ ^jc J^c-jU!

theils gebilligt, theils "verworfen."

S c h 1 us s f. 11": ^3J( aUyi w oyio G l ^1

Schrift: ziomlich klein, gef&llig, glcichro&ssig, vooal-

los. TJeberschrift und Stiobwortor rotb. Bl. 4—7 in etwas

grosscrer Schrift. Der Text iat uborall nicht gut. — Ab-

schrift c. ll00
/i688. — Arabisobo Foliirung.

Bl. 1°—3" entbalt ein Titelvorzoicbniss der in diesem

Bande enthaltencsn Abhandlungcn.

HKh. II 4513.

9545. Lbg. 295.

40) f. 276-295.

Format eto. u. Schrift wie bei 1). — Titeluber-

schrift (fast verwisoht) und im InhalUverzeiohniBS S. 3:

so Euch in der Vorrede f. 279b. — Verfasser oben am

Rande und am Schlues:

An fang f. 276 b
: J* ^OuSI ^1 Jf.'ixUl

'All ben sultan monammed elqan

j. iou/
1606 ^No. 1931) spricht zuerst davon, daBS

die GeburtstagsfeierMonammeds allgernein ublich

geworden sei; darauf sagt er, weil er dieselbe

in anderer Weise zu begchen nicht im Stande

sei, habe er diese Festschrift verfasst, zur Ver-

herrlichirag des Propheten.

Schluss f. 295»: w *JL» ^'Uj fZ^li

j^9 . . . ly^ V -«JJ c\^ U.U UiL J«3
'UaJmj^ '-SuVi • • ' b-^J • • • Lii\*« Jvc >JJI

Abschrift im J. 117C Rabi' I (1762).

HKh. VI 13403.

9546. Lbg. 295.

41) f.287n. 293".

8™, c, 23 Z. (15 X"lb'Va; 12'/* X 7™).. — Zustand;

in dom oberen Viertel waseerfleckig. — Papier: gelb,

glatt, dunn,

Ein Paar zusammeugehorende Blatter, von

dersclben Hand geschrieben wie die ganze

Handschrift 295, enthaltend eine kleine Ab-

handlung, deren (kbergeschriebener Titel ist:

*VUJI :-**1p''«s^3 j& 'OOP pLxJI Jy^'

Verfasser s. Anfang.

Anfang f.287
nb

: ^p~'£*% 'J§\ »J) l\*^1
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b^j fi ja*
r
LSJI aUjJi ^I^^jCJI j.sxci j,s. .

.

Ibrahim ben mohammed ben ibr&hlm
elUalebi + 956

/i5i9 widerlegt die Vorwurfe, die

ein Gelehrter ihm gemacht, dass er die Ansicht

nicht theile, dass jeder Glaubige, aus Hoch-
achtung vor Mohammed, bei seinem Namen
aufstehen miisse, weil solche Ehrfurchtsbezeu-

gung nur Gott zukomme.

Schluss f. 293°b
: li^ J ^^ IJU^i

l*->

C

o**& ^^ \jA iV^" ^U»Ac"Ji! IlXso £ \j

Abeohrift vom J. 1181 drom. (17G7).

9547.

Geburtsfeierschriften iiberMohammed(aJ^o)
sind auch noch verfasst von:

u. d. T. ^iJi ^L^JI jo> £ yyjj\

2) JKp" J**~ ^ ^ , a+>I f 6^/1274,

U, d. T. SUl^j Aa« iXJ^ ^ JC^UiJI Ji
3) ^*^JI .*= oi ^s>U f

7

S2
/is32, u. d. T.

[f
lTSH iW| ^1 AJj.J

r
l^i Aty

-LSJI ^1 JpJI5) yyll v^l j DUic ctf
i\*=S*

t c. 800
/1S97 , u. d. T. jj^i- £ r

kjl jjjl

6) J.*l>l ^j-^' ^l**^ J-**-=^ -k»M von dems.

7) Po^JI
0<!) t

806
/l403, U. d, T. ^Jl jj,„

8
) L5^>j*iJ1 J^JS O^?* f 817/nu, U. d. T.

9) ^j^O^ ^*^ o^ ^*^ t 8S8
A«9, U. d. T.

V_A.J.y£jl lXjj.Jlj \_JU *ijl

10) v-iH;^' iA.J_j.Jt ^ vJij^juJI o.c von dems.

11) ^J^oJi ^jjl ^Li j l\+^ f M2
/l438,

u. d. T. [^\] ^| jj,^ jLft|^
12) (Jj^I ,_.*£. JJj* £ (jfjIjJI.-JwlIt von dems.

t 88
Vl479, U. d. T. j^Jt Jw^W^jJI "j,

14) ^ LfcJI^l 4LJI r^U ^ j*^ ^yl
lijl ^l f 887/

1482) u , d< T> ^^ j,, ^
15) ^LSU.J| a^J\ .^e,^ A*^ f 902/u97)

u. d. T. ^J! A^,.

16) ;^j! ^ a, ^L,l af ^U f W
«/l6B4,

u. d. T. jaXx}\ jiJ^J\ JkJj.*j j+U'A ^i«J!

17) ^IBT ^LE *W.^ J^ A^ f
1067

/i6«,

u. d. T. ^fik^JI JwJj.^ ^ UoJI o>;> <«

18) ^L^Ut a*>JI Jui- a, ^L,! f 1088
/i672,

u. d. T. ^e
r
bb3l S dy^i e»l*tfl...xitf£.

19) ^Fx^ ^yj^yo crJi f 117
7i762,

U. d. T. ^aJI AJjJI 5ua»

20) J^yxiT a**.! ^j a*^1 ^ a^l f i20i/
1787 ,

u. d. T. JtiJJi jJ^JI j "^

21) ^LL^JS ^^a^I A*^ j ^.<j jjl u . d. T.

*5^" j**" ^j--« i5 ^J^l w^J'tpCH

22) 0:!Aii L»jj JHUl A*^1

c) Lebenslauf und Tod,

9548. Spr. 903B .

112 Bl. 4 l
°, 23 Z. (26Vn X 17»/a;' 21 X Uem

). — Zu-
stand; fleokig, unsauber. — Papier: gelb, glatt, diok.

—

E in band: zii6ammen mit Spr. 903A in Bchonem Halbfranz-

band. '— Titel fehlt; er ist: *UI &yu. S_u«. Ver-
fasser fehlt: s. untoa.

Anfang fehlt. Bl. 1 beginnt in der Vor-

rede, bei den Worten : ^yn&dL> oJCjix tX.*^. «3^^f

JLS . . . j^-^JIj, ji^x}\s l^aHj j££S\ Jvc «^it^

&WJ-^I oljob KajJuj JiclJI

Der Verfasser des Werkes ist also Mo-
hammed ben 'oniar ben waqid elmedenl
elbagdadl elwdqidi abu 'abd allah f

207
/822-

Es liegen hier 35 vereinzelte Bruchstttcke vor,

zu einer ausfiihrlichen Biographie Mohammeds
gehorig. Sie betreffen fast alle seine Vorge-

schicbte und die Zeit vor seinem politischen

Auftreten. Diegenaue Ermittelung derReihen-
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folge der Stiickc und des Umfauges der vor-

handenen Li'ieken ist misslich; im Allgemeiuen

ist die Folge aber so : Von Erschafl'ung des

Prophetenlichtes, Stuck 1. — Sein Grossvater

'Abd elmottalib: 25". 16. 26—28. 30. 29. 34.

35. 13. 9. H. — Seine Eltern 'Abd alltth und

\Amina: 32. M. 12. 25. 33. — Seine Amme
Hallma: 15. 18. 20. — Nach dem Tode seiner

Mutter: 17. 19. — Tod des Grossvaters: 3\ —
Moliammed und Abu gahl: 6. 3

b
. 31. 10. —

Reise nach Syrien und Heirath der lladlga:

7. 4. — Begebnisse mit ihm, Abu bekr und

Obajj ben halcf: 21— 24. — Er und Fatima: 8.

(Das Uebrige ist nicht sicher unterscubrmgen.)

Schr i ft: gross, deutlieh, golallig, fast vocalloB. TJeber-

schrifton (roth) f. 8b. 5 1
'. 1G°. 27 b

. S5'». 8'J». — Abschrift

9549. Spr. 93.

496 Soiten 4'°, l'J Z. (24 X 16; 18 X ll l
/j
cm

). — Zu-

stand: zum Theil flcckig und unsauber. — Papier: gelb-

brfiunlich, diok, glalt. — Eiuband: braunor Lederband

mit Klappe. — Titol und Verfassor auf der Vorderseite

dee 1. Blaltes (von spateror Hand):

UJ3.JI ,.jf f>\-&-$
> <•*} iixLfrJ.1 0yJ5 ..*V^" CS-^

(^.»aj( (_5;
sL*JS (3j**=-5

Der gewohnlichero Titel ist: ».JJ! ^w. S,;ow odor auch

«Jl!t l3^<w, iA*^* S.aw, meistenB aber ,»Lci.S> ,.,j( b.aw.

An fang S. 1 : ^ iV^' <-****^ ^;M £^
ji\ Jls '(Cc fS] ^Ji JT^Jlcj \Ac &1II .jUo lX.*^*

LjcXaw b.a« k-jlXJ" \Xs> *\.&,S> ,.,j uiU+Jt cXa£ lX.*^
1

Ausfiihrliche Biographie Monammeds, von

verfasst: Moliammed &<m ixRSq ben jasar

elmuttalibl elmedenl abu 'abdallah (und

aba bekr) f 15)
/768 (

150 )- Sein Werk liegt hier

in der Bearbeituug des 'Abd elmelik ben Imam

ben ejjub elliimjarl elma'afiri elbaprl

elmicrl abu mohammed f
218

/g3i, (213) vor.

HANDSCHRI1TEN D. K. MBL. XXI.

Dieser erste Theil entspricht der Ansgabe

Wiistenfeld's S. 1— 515. Der letzte Abschnitt

ist S. 494: ^Aj j.j.j ^j.S^gj-wl JS. Sohlussworte

S. 496: 'm.^». . q*^!' :^y* m^-qU*^s» p^-% ..*SL&

Schrift; ziomlioh klein und gleiohm&ssig , deutlieh.

sehr Btark vooaliairt. Die Ueborschriften schwarz, grosser.

Seito 1— 17 von etwas sp&terer Hand gat erganzt. —
Abschrift von ^*s>jil iXj.c ^j j»j.jCJi v\*c ^ ^c

V ^.Jl C^W »-*9j" Ji . e->.tl3! ,.,L*A
'w?j o*- o^ ^e O^ 1

um ™/i30(i. — OolJationirt. — HKh. HI 7808.

9550. we. 15.

200 B!. 8™, 13 Z. (I8»/3 X 13; 1 3»/a X 9 l
/s
cm

). — Zu-

stand: der Rand an einigen Stellen, besonders im Anfang,

bcachadigt und ausgebossert. Nicht ohne Fleoken und

Wurmatiche.— Papior: golb, glalt, ziemlich dick. —
Einband: Pappband mit Loderruckon.

Erster Banddesselben Werkes (==Wusten-

feldS. 1—194,17). Titel fehlt eigentlich. Dpch

steht auf eincm Vorblatt: *juo ^aaJI
^A« vriLxi' \o*S>

und f. 1" richtiger: s>\J»S> ^\ »-^«< ^ *-y>-

Beides von anderer Hand. — Der hier vor-

liegende Text ist nach der Recension des

und im Anfauge des Werkes f. l
b

ist die Reihe

der Ueberliefercr, die auf Ibn hisam /urQck-

geht, lnitgetheilt (s. die Stelle bei Wustenfeld,

Ausgabe, Kritische Anmerkungen, S. 1, unten).

Der Text ist stellenweise beschadigt, daher die

Lilcken. — Der Text umfasst, uach der iiblichen

Eintheilung des Ganzen in 30 Theile, die ersten

5 derselben, also etwa das erste Sechstel.

Die Blatter eind vorbundon und folgen bo: 1—62. 84.

85, 63-70. 92. 77. 71-76. 8G—91. 78-81. 93-113;

Lucke von 1 Bl.j 114-182. 82. 83. 133-200.

Das letzte Blatt iat Von anderer Hand ahnlich erganzt;

ebenBO Bl. 1. 2. 11. 14—22. 24. 106. 107. 121.

Schrift: ziemlich groBS, deutlich, gefibt, ziomlich stark

vocalisirt. Die Aufechril'ten eehwarz, mit grosserer Schrift.

Am Rude oft Borichtigungen, Leearten, auch erklarende

Bemerknngen. — Abschrift, nach der Unterschrift f.200%

vom J. 583, 24 (romadS 1 (1187).

Das Werk ist, wio aus don Bomerkungen auf f. 84b
.

123". 181 hervorgeht, gelosen worden vor dem SeiB

^.aaXJI iA*^* il)\ iX*.e jj\ (nnd nach dessen Exemplar

berichtigt).

17
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9551. Spr. 94.

233 Bl. 4'°, 23 Z. (2GV«X18j 18VsX.12°™). -7 Zu-
stand: -wurmstichig , der untere uDd besonders stark der

obere Band, auoh der Kiicken, wasserfleckig.
—

' Papier:
gelb, dick, glatt. •—Einband: Pappband mit Lederrficken.

Erster Band desselbenWerkes (=Wusten-
feld S.7, Z. 8 bis S. 540). Titel, Verfasser
und Anfang fehlt.

Die Blatter folgen: f, 229—233*. 4—5.1. 1—8. 52 ff.

Im Anfenge feklen eigentlich 1 1 Blatter; davon ist

aber, -von derselbeo Hand wie der Schluss, ein Theil erganzt,

namlich f. 229—233° (= Wustenfeld S.7, 8 bis 22, 8). Am
Ende fehlt auch etwas, ist aber erganzt von ganz neuer

Hand in guter kleiner Schrift.

Die eigentliche Handschrift geht nur bis

f. 221 (f. 22

l

b
, Mitte = Wustenfeld S. 515).

Dann folgt aber unmittelbar noch ein Zusatz,

der bei Wustenfeld fehlt. P. 222—.228" enthalt

den Text der Ausgabe bis S. 540. Dann folgt

die Unterschrift: gJi S^aJ! d/> ^\ oJ^I ^
Schrift der Haupthandschrift: gross, kraftig, rundlich,

deutlich, gleiohmassig, fast vocallos, bisweilen auch ohne

diakritische Punkte. Ueberschriften roth, — Abschrift
c. 800

/1307..

9552. WE. 14.

249 Bl. Polio, 23 Z. (30x21; 21»/a Xl3eni
). — Zu-

stand: ziemlich gut, nur etwas unsauber. — Papier:
stark, gelblich, glatt. — Einband: brauner Lederband.

Erster Band d e s s e 1 b en Werkes (=Wxisten-

feld S. 1— 638). Titel u. Verf. f. l
a (roth):

'(jfj^j ai Jl*^ ,* , JlSLti *JUt OvacO1
- or"

Anfang f. l b so wie bei Spr. 93. Die Er-

zahlung geht hier bis zum ^>^\ pyAj^- Dieser

Band enthalt 3
/5 des Ganzen.

Schrift: ziemlich gross, deutlich, nicht ganz gleioh-

massig, wenig vocalisirt. Die Ueberschriften roth. —
Abschrift von (j-A^i (^c jj] ^1 DJt\JI y*^
im J..102G Rab? I (1G17)."

9553. Grlas. 210.

165 Bl. Polio, 27-30 Z. (31 X 20; 23-24 X llVaom).

Zustand: ziemlich gut; Anfangs unsauber und am Bande
bescbadigt, — Papier: gelb, glatt, dick (bis f. 114). —
Einband: brauner Lederband mit Klappe.

Erster Band desselbenWerkes (=Wtisten-

feld S. 1—401, 4). Titel u. Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: &XS> J^as ^3JI *JJ 0*J-\

***o fdJS oy*\ L«-V!^i LjsX**» iiju« ... Km>J>j

Nach der Dlbage beginnt f.2", 8 das Werk
selbst so wie bei Spr. 93.

Schrift: jemenisoh, gross, kraftig, weit, vocallos, oft

ohne diakritische Punkte; Ueberschriften grosser, Stich-

worter roth. — Abschrift im J. 1076 Rabi' I (1665).

P. 164 u. a. ein astronomisches Gedicht

des vXjJXI ^j Qiy^^f ^i qj^xJ) jc (jp^Jt ^1 ic^LjJi

t 900 Eagab (1495), in 48 Versen, betitelt:

Anfang (Kamil):

9554. Pm. 85.

208 Bl. 8", 15 Z. (20 X 15; 14 X 9Va
oal

). — Zu-
stand: im Ganzen gut, doch nicht uberall ganz sauber;

besonders nicht f. 16— 18. 112. 119. 124. P. 145 oben

ausgebessert; 167 oben im Text eingerisBen. — Papier:
gelb, ziemlich stark und glatt, — Einband: schoner

Halbfrzbd mit Klappe und Goldverzierungen.

Erster Band desselbenWerkes (=Wusten-
feld S. 19, 1 bis S. 414, 19). Titel, Ver-

fasser und Anfang fehlt. Das Vorhandene

beginnt mit den Worten f. 1": ^Li' ^j ^.c Jj
iJI |^*J! »-^s £-U *aJ1 und schliesst f. 208 mit:

Das erste Viertel des Ganzen hort f. 121 b

auf "(= Wiistenf. S. 252, 1. Zeile).

Schrift: ziemliob klein, gedrangt, etwas blass, vo-

callos, Stichworter roth. — Abschrift im J. 1215 Sa'ban

(1800) von ^jJJ! *JJI Ovaj: qJ iX+ai*. — Collationirt.

9555. We. 300.

121 Bl. 8TO, 15 Z. (20 l

/a xl6; 14X 10Vs
cm

). — Zu-
stand: sehr wasserBeckig , auch vielfach unsauber und

schmutzig. Nicht ohne Wurmstiche. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken.
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ZweiterBand desselben Werkes(=Wusten-

feld S. 220, 19 bis S. 402, 16). Titel u.Verf.

fehlt, ist aber meistens aus den Unterschriften

der einzelnen Hef'te ersichtlich. Dieser Band

umfasst — von einigen Liicken abgesehen —
nach der Eintheilung des ganzen Werkes in

30Hefte, das 7.— 12. Heft. Die Zahl derselben

ist in den Unterschriften angegeben. (Heft 7

f.l", 8 14', 9 38% 10 64\ 11 87", 12 107 b
.)

Es fehlen im Anfang vor Bl. 1 10 Bl„ nach 81 u. 85

je 2 Bl., nach 86 1 Bl., nach 88 4 Bl., nach 121 etwa

10 Bl. Bl. 107' ist leer gebljeben. Von Bl. 31 ist die

obere Halfte abgerissen, es Jehlen am Texte 4 Zeilen auf

jeder Seite.

Schrift: ziemlich kleine, gelaufige Gelehrtenhand,

stark vocalisirt. Stichworter roth. Am Rande stehen

die Lesarten und Verbesserungen. — Abschrift von

und vorbessort in den Vorlesungen, die er bei Verachiede-

nen gohort (in den Jabren M7
/imi—0M

/iB6i)> die am Ende

der Unterschriften jedes Beftes erwiihnt worden, Collatio-

nirt (f. 64") nach dem alten Exemplar des O*

Auf den 2 Vorblattern a und b sind An-

gaben iiber einige ttber dies Werk gehorte Vor-

lesungen, aus dem J.^81
/u76 und besonders f. b

aus dem J. 95
^/i55i (letzteres von ^jJatt\_}i\, bei

9556. Spr. 97.

90 Bl. 4'°, 21 (19) Z. (23 1

/3 Xl7; 17— 18 X 12— IS™).

Zustand: im Ganzen ziemlich' gut, doch nicht ganz ohne

Aft'urmstich. Einige Blatter, besonders zu Anfang, am Rande

ansgebossert; Oberhaupt ist der Rand offers fleckig. —
Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband; Papp-

deckel mit LederrQcken.

Ein Band desselben Werkes (= Wusten-

feld S. 314, 3 bis S. 501, 3). Titel u.Verf.

fehlt. Anfang 'fehlt. Das zuerst Vorhandene

f.l" ist: *JJI fy\p$
wLa?U,

i
S^^i\iyMjljju. Zu-

letzt f. 90 b
:^c qj v_*ji/q: qI*w qJ iw^qJ >Xjj \^ • • •

Nach f. 76 fehlen 4 Bl. (= Wustenfeld S. 467, 11 bis

S. 474, 20).

Schrift: f.l—23 ziemlich gross, steif, genau, deut-

lich , etwas vocalisirt. Stichworter hervorstechend gross,

Bcbwarz. F. 24 ff. von gleicher Grosse, gewandter, etwas

rundlich, vocallos; Stichworter roth. — Abschrift uru

"""/law (resp. »>|l49,). - Collationirt.

9557. Glas. 115.

178 Bl. 4'°, 19 Z. (25'/2 Xl6; 20V8-21 1
/! Xl2'/sc,n

).

Zustand: ziemlich lose im Einband, am Rande abge-

griffen, etwas warmstichig, nicht recht sauber, Anfapgs

schadhaft, auch fleckig. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: Pappband mit Lederriicken und Klappe.

Ein Band desselben Werkes (=Wiisten-

feldS. 353,1 bis S. 693, 4). Titel u.Verf. fehlt.

Dieser Band des Werkes beginnt hier mit

f&*»
i *M «*•** |»^*»' "• h6rt auf in vlfyji^ii ».j=-

(F. 72" beginnt das 15., 150° das 19. *^>.)

Nach i. 173 fehlt 1 Blalt.

Schrift: gross, dick, steif, vocallos, oft ohne dia-

kritische Punkle. Stichworter und Ueberschriften roth. —
Abschrift c.

,00
/i3oo.

9558. Spr. 95.

102 Bl. 8™,. c. 15 — 25 Z. (18 X 13; 15 — 16 X
lO'/j— ll'/a

cm
). — Zustand: nicht ganz sauber, zum Theil

fleckig. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband: Pappband mit KatUinriicken.

Ein Band desselben Werkes (= Wftsten-

feld S. 579, 14 bis S. 999, 6). Titel, Verf. u.

Anfang fehlt.

Anf den Text bei Wustenfeld S. 999, 6

folfft hier noch ein Gedicht des Hassan ben

t'Rbit von 18 VerseD (Tawil), das bei Wiisten-

feld fehlt. (Anfang: lX^juoj '

J>*rP' (^j i_r*^*" ^
(kX*£J£ («k*v.;l t.fiO' iVij •**<*

Die Ueberschriften sind oft weggelassen,

ebenso (besonders gegen Ende) eine Menge

Abschnitte ganz oder zum Theil, so dass

die Verkiirzung im Ganzen sehr betoachtljch

ist und es eigentlich eher ein Auszng zu

nennen ist. So felilt z. B. die Qaplde des

Ka'b ben zoheir (= Wttstenfeld S. 889 ff.).

Schrift: ziemlich klein, ungleich, deutlich, nur stellen-

weise etwas vocalisirt. Die Debersohriften mit grosserer

Schrift. Im Anfang und dann gegen Ende ist etwa in der

Mitte jeder Seite 1 (auch 2) Reihe rotb geschrieben, so

dass es den Anschoin hat, als ob es ein Vers sei, der dann

erldart werdp. Es ist jedoch Prosa. — Abschrift von

im Jahre 935 DiTlGigge (1529).

17*
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9559. Pet. 256.

97 Bl. 8'", 15 Z. (20 x U.VsJ 14x9™). — Zustand:

gut, aber in der Mitte einige Blatter mit Wurmstich, am
Elide etwas llockig; die Bl. 89— 91 sind sohadhaft. —
Papier: dick, golb, glatt. — Einband: Pappband mit

Lederriicken.

Ein Band desselben Werkes (= Wflsten-

feld S. 731, 5 bis S. 869, 15). Titel u. Verf.

f. 1° zur Seite (von derselben Hand wie das

Uebrige): O^^^IZTZZ * 0}^*Jlj, ^iliJS N^l

UaL*:> |»Lwj *a^?5 *J tj, **lc ».Ut
J.«5 «JU! &}**,

'*.UI Uf*s-_, ^^Oi r
L*i.s> d j u5Ui.ll mA*c Ou^ ^.j!

(F. 35« Titel des 24. Heftes, f. 67" des 25.)

Dieser Band enthalt (nach der Eintheilung

in 30 Hefte) das 22.-25, Heft. F. 2 b beginut:

DasWerk ist verbundenu. defect, Die Blatter folgen so:

Bl. 2-10. 45—55 (== Wustenfeld S. 731, 5 bis S. 752, 15).

Lucke von 20 Bl.

Bl. 11 — 44 (= Wustenfeld S. 773, 1 bis S. 808, 14).

Lucke von 10 Bl.

Bl. 56^- 97 (= Wfistenfcld S. 820, 3 bis S. 8G9, 15).

Vorhanden also:

Heft 22, dessen Schluss fehlt, etwa 10 Bl.

Heft 23 fehlt derAnfang, etwa 10 Bl. Vorhanden Bl.l 1-34".

Heft 24 vorhanden der Anfang Bl. 35"—44; fehlen 10 B).;

dann vorhanden Bl. 5G—GG.

Heft 25 BL G8—97 ganz vorhanden.

Aaf Bl. 97" ist bemerkt, dass der Schluss des Heftes

eigentlich schon vorhei (Bl. 94b) Bei (und ebenso steht f. 94b

die Bemerkung, dass daselbst das Heft schliesse); eB sei

aber dem Abschreiber passender erBchienen, den Band erst

f. 97 abzuschliessen,

Schrift: gut, wenig vocaliBirt, diakritiBcbe Punkte
fehlen bisweilen, am Rando munchmal Lesarten, auch

Ueberschriften. Die Ueberschriften Bind etwas seltener

als bei Wustenfeld. — Abschrift im Jahre 613
/ui7 von

9560. Spr. 96".

232 Bl. 8", 9 (—10) Z. (21 >/a x 15; 12Va X V/i™). —
Zustand: nicht recht sauber, der Rucken zu Anfang stark

waBserfleckig
j
der Rand ofters fleckig, besonders am Ende,

nioht ganz frei von Wurmstichen. Der untere Rand f. 8
bis o. 40 stark beschadigt und ausgebesBert, auch im Text
erganzt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Halbfranzband.

Ein Band desselben Werkes (=Wiisten-

feld S. 832, 8 bis S. 929, 5). Titel f. 1»:

Dies ist, bei Eintheilung des Werkes in

10 Bftnde der 9. Band (und, nach Ibn el-

magrlbl's Eintheilung in 30 Hefte, das 25, bis

27, Heft). Heft 25 ist f. 1 bis 78; 26 =f. 79

bis 148; 27 = f. 149— 232.

S oil rift: gross, deutlieh, ziemlich stark vocaliBirt.

Die Ueberschriften (die Obrigens nicht alle stohen) sind in

grosserer Schrift. Collationirt. Deso ist mit dem Punkt

nnten geschrieben (dagegen .Vj wie gewohnlich). — Ab-
schrift vom J. 548 Ra£ab nnd Sa'ban (1153).

Am Ende jedes der drei Hefte stehen zahlreiche Zeug-

nisse liber das Lesen derBelb'en bei dem and dem Lehrer,

Bohon vom J. 656
/n6i an.

F. 68 ist 2 mal gezahlt. Nach f. 27 fehlt 1 Bl., naoh

118 8B1., nach 119 1 Bl., nach 127 1 Bl.

Wustenfeld beschreibt die Handschrift in der Verrede

p. LIE als Spr. 97.

9561. Pm. 693.

163B1. S™, 17Z. (19X13 1
/:!.;

14x8w).— ZiiBtand:

vielfach am Rando wasBer fleckig, dann auch beschadigt und

ausgebessert; ausBerdem ziemlich stark wasserfleokig und

nicht selten ausgebeBBert. — Papier: gelb, glatt, im Ganzen

stark.—Einband: Bchoner Halbfrzbd mitGoldverzierungen,

Schlussband desselben Werkes (=Wtlsten-

feld S. 840, 6 bis S. 1026). Titel u. Verf,

f. 1": |.Li*£> ^j\ oiaJIj. Unten auf der Seite:

j.L^aS' j^jji ^a*JLi Kj^aaJ! BjAav ^.a
(
j«.^iL>-I fj*!

Dieser ftinfte nnd letzte Band fangt hier

an mit: &xkl\ Jwu cj^4^ ^**" '& rTA*=" fji '8'j*

Schluss f. 163: v^*.aJ( j^e f^P ^ (JL»

^aaJI i!jA«« <_jLX3' jj.iaSJi /jf^"! ^i _;rt^ rje Jj^'

ji"T yfi} (

fj^i t^Ji I*
-**3 ^ ^y*"j ^^ LJi-Xa**

'*ti>( &AW,«.S> K**«,'i Q>* t/" '

Schrift: ziemlich grosB, kraftig, gleichmassig, deut-

lieh, stark vocalisirt. Am Rande nioht selton 'VerbesBe-

rungen; auch ziemlich oft der Inhalt am Rande roth an-

gegeben. Die Ueberschriften im Text sind meistenB her-

vorragend grosB, in sohwarzer Schrift, — Abschrift von

Lav^ dj f^y; O* ^J O^ ^ afl^*"^
im Jahre 591 Sawwal (1195).
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9562.

Kleijiore Stiicked esse] ben Werkes sind

vorhanden in:

1) Pm. 701.

42 BL 8T0, 15 Z. (20 l/sXl4; 14XlOtnl
). — Zustand:

zu Anfang fleckig, auch ausgebessert; im XSanzen nicht

reeht sauber. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

schoner Halbfrauzband mit Goldverzierang. — Titel f.l"

oben von ganz neuer kraftiger Hand:

u. von anderer HaDd, mit rother Schrift, f.l b oben am Rande:

F. 1— 9 enthalt den Anfang des Werkes

(= Wiistenfeld S. 1— 19, 1). Dann grosse

Liicke. F. 10— 41 b
, 6 entspricht Wustenfeld

S. 414, 19—476, 5. Dann kommt ein Ab-

schnitt SjXi >.U« £.* J^i: Derselbe schliesst

hier f. 42 b
: &j ,i.i »**o *DS Ji.*v, —\.s> *>il> UJli

Schrift: ziemlich klein, zum grossten Theil etwas

gedrangt, ge-wandt und deutlich, vocallos. Stioh-worter

roth. — Abschrift im Jahre 1087 Sawwal (1676) von

2) We. 1886, 1".

1) f. 1-4.

7B1. 4'°, 19 Z. (23X15; lSxll cra
). — Zustand:

stark fleckig, so dass der Text an einigen Stellen gelitten

hat, auch sonst etwas beschadigt und Bl, 2 und 3 am
Rande ausgebessert. — Papier: braunlich, stark, glatt.

—

Einband: schoner Ealbfranzband. — Die Folge der

Blatter ist; 3. 2. 1. 4. Nach Blatt 2 fehlen 2—3 Blatter.

F. 3. 2 entspricht Wiistenfeld S. 3, 15 bis

S. 7, 9; f. 1. 4 ist S. 15, 14 bis S. 20, 2.

Schrift: ziemlich klein, gleichmassig, gefaliig, ganz

voealisirt. Am Rande bisweilen Verbesserungen u. spracb-

liche Erkl&rungen, — Abschrift c, 6
?°/isob.

3) Spr. 96\

42 Bl. 4'°, HZ, (22X15; 13 l
/s XSV"). — Zustand:

etwas wnrmstichig, besonders am Ende, ausgebessert; nicht

ohne Flecken. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
Halbfranzband. — Titel und Verfaeser fehlt.

Das Vorhandene beginnt f. 1": U 131 Lt\i

iO! U ^Xs c^^^l (Vers) und schliesst f. 41'':

Dies Stdck entspricht Wustenfeld S. 255,

Z. 2 v. u. bis S. 276, 15, worauf noch der bei

Wiistenfeld,Varianten, p. 8 7 (zu Textseite 2 76,15)

angeffihrte Zusatz im Text folgt. —Nach der

Unterschrift ist es der 8. Theil (von 30 Theilen

nach der Eintheilung des ^Jili^j ^aJt j.A ^_jJS),

woran jedoch im Anfang 33 Blatter fehlen.

Zu dieser Handschrift gehort Spr. 96 b
.

Schrift: gross, kraftig, deutlich, gleichmassig, stark

voealisirt. Die TJeberschriften grdsser. Collationirt. —
Abschrift c. 550

/mi..

F. 42 (und auf den vorhergehenden Blattern am Rande)

sind ansfuhrliche Angaben, bei wem dieser Theil gehort

ist und von wem; dieselben geben v. J. 68a
/ii86 bis 793

/i3M.

Wustenfeld besckreibt diese Handschrift in der "Vor-

rede p. LIII als Spr. 97.

4) Mq. 484, 1, f. 1. 2.

5B1. ST0, 15 Z. (21XJ47:>; 13'/s X 101
/s
cm

). —Zu-
stand: stark fleckig; 2 auf einander folgende Blatter. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: in einem

schonen Halbleder-Deckel. — Titel u. "Verfaeser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^1^ ^km*, ^Wj, &U tX**i

W9 «.**»a (j; J* uXfW O.XJ} ... ^atlAoi qJlXJ! ioLc

. . . ^.a*vJI v_AaJIj . . . ^jU.^JJI *J'L>,

5 ^dut.*J)

JLc . . . (Sj*^ j.U^S1 qJ di^UJ! l\*c t\*s^ (-.j!

,j«L.a.*JI (gjl . . . ^JtXJI ^i.^.-Mi . . . U^uA

Vorbemerkung zu dem zweiten Filnftel des

Werkes; dasselbe beginnt in der Ausgabe

Wiistenfelds Seite 208. Von dem Text des

Werkes selbst ist hier nichts vorhanden.

Dieselbe betrifft die Angabe des Schreibers der

Handschrift, des ^1 ^ ^+c ^j kX*^ qJ \\+s>\

^iLxlJ! ^yM tA^\, ty\ ^^J~jZ f
934

/i627,

dass er das Werk gehort (und gelesen) habe

bei Ahmed ezzora'i, dass Verschiedene , die er
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narnhaft macht, es bei ihin gehort haben; ferner

bezeichnet er darin die Traditionswerke und die

gramniatischen und juristischen Schriften, die er

bei Obigem gehort; dann fiihrt er f. 2 b noch ver-

schiedene seiner friiheren Lehref an: den^jjji^j:

jjiLAJI «_jLLj> f
878

/l478v ^^ty^'fo* O"^'^-

+ 876
/l*Tl-

Diese Vorbemerkung bricht mit f. 2 ab.

Der Name des Schreibers steht auch f.l", 2

ausfuhrlich, uud zwar — ohne Zweifel — in

der Unterschrift zu dem 1 . Funftel diesesWerkes;

von derselben ist hier aber nur der Rest erhalten.

F. l
a Mitte steht noch ein Lehrbrief fiber

das Werk (das erste Fiinftel), ausgestellt von

t
90%495 an den obigen Schreiber zu Damask

im Jabre 880
/i476.

Ausserdem siud noch verschiedene ktirzere

Augabeu auf derselben Seite, theils tiber Lesuug

des Werkes, theils fiber Collationirung desselben.

Schrift: zicmlicb Main, gowandt, etwas fluohtig, ziem-

lich stark vocalisirt. — Abschrift um em
lim. /

9563. We. 302.

158 Bl. 8", 21 Z. (2PVs X U'/j; 14 X S'/a "). — Zu-

stand: ziemlich gut, obgleich nicht ohne Flecken; an

einigen Stellen sind Blatter ausgerissen oder doch be-

Bch&digt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: Pappbd mit Lederruoken. — Titel n. Verf. f!'l*:

Anfang f. l
b

: J^as'tfl ejj^l *.*!&!! ^&JI J I?

y>Uy Jj: Lj-IiaLj (^iais* p/i «^i>! ! *X»t iiXgi Oou.,

(jf^y*! qJ i>^s* |»^Xftj ,^5 ^ST/^ >JJ! Jj.«, bJA«

gJI ^k UiS-Lj A.'j'LjUj Ojk*'^

Sprachliche und sachliehe Erklarung der in

demselben Werke des Ibn his&in vorkom-

menden schwierigen Ausdriicke, in passender

Ktirze, von-Muc'ab ben moliammed ben

mas'ud elHosanl elandalusl elgejjanl abii

cHarr ben abfi 'rrukab + 604
/i207- Die Er-

lauterung bezieht sich namentlieh auf die in dem

Werke vorkommenden Verse und Gediehte. Die

Uebei'schriften sind meistens in dieser Weise:

oLo! <_orC ^mJu oder SuV^a* *_aj_c _iu*Ju. —
Nach kurzer Notiz fiber Ibn ish&q und

Ibn his&m beginnt das eigentliche Werk so

f. 2 a
: 'k_^._jji q/» ajus &JJI Jj-wi v_XmJ jj L/« ~y^ju

*-Uww! (c-ji u5Uj l\jo L-»j ^UwXc ^.j cXx/o j-JI

Schluss f. 157 b
: O oî \ <_AJ.C pJUvJU

_i-» *.ijj> 'L*53j! |**W> *J1! lij.**; IJlAjtAU Lj.J 'i. (C-^t

^^uuJUUi^L U>iJ-\%
(-t^-j ! K^^l ^Li»l -*="> '^1

*Xo «JJ1 lij^wj S-ow LJuvi' ,j.c bl-Lj^! Lo /g4*J' ») y^

«JLsn« *.1I!^ ... bLiLsuajl J.CwjOj, »U>„ii vyj* rr*

LLa A^ i»^l>*J!^ jf^^i ^Laj^I OwXjii^ jjj*Jtj

lX^s? ^j-i^ \5>*5' J^? 1

' j1*' "^'^jii *^\ t-^js

ur'/jj >xUi_5 v>u<Ji''£i*4- ^" ^uxj-5 /. . ».ui

Sobrift; ziemlich gross, gewandt, gefallig, gleich-

masEig, deutlioh, vocallos. TJeberachriften roth. Naoh f. 56

sind 2 Blatter fast ganz ausgerisseo, 102 am Bande and

oben im Text beschadigt. — Abschrift im J. 1015 Go-

mada I (1G0G) Ton ^xaJI ^jLaJwXaJI ^j tXf^^j »X*5^

fur ^.ai^l df*s? qJ iX*s*, naoh einer Handsohrift,

die datirt ist vom J. 879 Gomada I (1474).

Foliirt unten am Bande; dabei kommen bei der Zahlung

nicht vor: 45—47; ausserdem folgt ein nicht mitgezahltes

Blatf nach f. 20. 21. 22. 24. 29. 44. 75. 78 (jetzt bezeichnet

mit 20A etc.). Die Zahl der Blatter ist also eigentlich

nicht 158, sondern 163.
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Die'Eintheilung in 20 Hefte ist hier bclblgt und im

Text und am Bande angemerkt.

l.Heft f.2". 2. Heft 13". 3. Heft 19". 4. Heft 23".

5. » 29AU . 6. » 34 1
'. 7. » 38". S, » 43 b

,

y. » 4SV 10. » 55\ 11. » GS\ 12. » 70".

13. » 89 b
. 14. » 97 1'. 15. » 108". 16. » 114".

17. » 120b
. IS. » I42h . 19. » U5K 20. » 1 5

1

b
.

Bass /'iwJLu in den UnterBchriften doch nicbt inimer

das »zn eigenem Gebrauch« voraussetzt, ersieht man aus

der Untersohrift bier f. 158": *.»d*J ry* f]j*^ O^'
zusammengehaUen mit der Bemerkung f. 1":

Abschreiber und Auftraggeber desselben sind eben zwei

verschiedcne PerBOsen. Es bedeutet also / S*ta«J' das voll-

standig hinter einander fort, ohne Lficken, Absehreibon

eines Werkes. — Nicbt bei HKh.

9564. sPr. ioi.

198 Bl. 4'°, 17 Z. (25xl6'/2; 17 X 10 l
/s

c,u
). — Z li-

st and: in der oberen Halfte auf den ersten 40 Blattern

wasserfleckig, 6onst im Ganzen gut. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: Pappband tnit Lederrficken und

Klappe. — Titel und YerfaBser f. 1°:

K^tf* D'
a i-jUcjCJI ti£jj j. Lo J^jJjO'j,

vjb^ij oliUI v^-^j V''-c^' u^l^j <-jL«JVI

a&j ^ks. Ha <i1 Q^ £fX* i 1

J**- r**z>!>

*>wUJ! jA eX>y^l Jai\.J-\ jkARftJI Jlft&o <&&>>, *i>Ck/i

cr-"^ , eji ,.\j &JJf iXj.t ^j ^^Jf tX^C

t> L5'
1>.^av.Ji ^ <_?+c^l

Die ersten 2 Zeilen des Titels so auch in der Untersohrift.

Dritter Band des Commentars des 'Abd

erralim&h ben 'abd allRh essoheih f
681

/ii85

(No. 720) zu schwierigen Stellen und Wortern

desselben Werkes des Ibn hisam. Ueber

die Zeit der Abfassung s. bei Spr. 102.

Dieser Band beginnt f. l
b

: ^x*s n^xl »JJi ^3t

^^i, U! ciwJ! j.5 'xwjLc oJIS 8-*^^ t3 »J
^Xj

U^ Ui! _j£j _jj! jLB u£jw ^ sr/*"-'
^^ *U*»i

d. h. der Commentar betrifft den Text (Wiisten-

feld) S. 327— 674.

S c h 1 n s s (des Abschn. : ^Jai*! ^j Cstr" /^i)
f. 197": S&Jaalt JLSj,

Sohrift: zicmliob gross, gefaliig, gewandt, deutlirh,

gleickmassig, ziemlicb stark vocalisirt. Die Ueberscbriften

grosser. — Absebrift c.
il0O

/u9i.

F. 9 stebt hinter f. 84. E. 55 ist beim Ziihlen fiber-

sprungen. — HKh. Ill 6572. 7308.

9565.. Spr. 102.

113Seiton 4'°, 27 Z. (253/<X \V\%\ VAXl^-?™). —
Znstand: nicbt ganz sauber, sonst ziemlicb gut. Der

obere Rand gegen Ende etwas wasserfleckig. — Papier:

gelb, stark, glatt.. — Einband: brauner Ledorband mit

schadbafter Klappe. — Titol fehlt. Verfassor: s. An-

fang. Vollstfindiger:

t_?'

^jlXj' fjn^Jii j-iiw^kXJi

Anfang S. 1: *JJ! Lie iX+s»! ^j *X+=^ ^>*rf

Axj^ . . . "<3M'i .^^.1 (3^^ ^ o' Ck?*" b^^1 ^

Auszuff des Sems eddln moliammed.O \
-" .

cd'd'ehebi f
748

/i347 '(No.' 2313) aus dem so

eben besprochenen Commentar des Essoheill.

Nach den einleitenden Worten, die dem Werke

des Essoheill entnommen sind, hat dieser sein

Werk angefangen im Beginn des J. 669
/ii7s u^d

es im Gomada I desselben Jahres beendet.

Das Werk selbst beginnt Seite 1 Mitte:

^jjt \}li} JO.AA* ^j' "»>3lS ^Le »iXs- j**«t f^J£> AaawJ

O^aiy^ iy-yw *>«-[; i5j ^Jj J^» *<*•« ^=i (J^
5^'

ij!
<3J*^' i**^ '>>^J Vj*^'

Schluss S. 113 : ctyt&JS ^ J
-*ii' bIj, 0>.%

jJlaj d]j i^aJ! ^J)^^ yl*2^ ^i*^i r
5^'^

j^jij^ '*Jfi Luw>j o|yss_Ji v*j"'y t^*'
«t>t5

' ^i
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Die Unterschcift entha.lt die Bemerkuug,

dass in dein Original, wonach dieee Handschrift

abgeschrieben, gestanden babe: t[£xS\ q/> c^i-i

b>~iJiS %*&c «.jw.j '»J.m jii-w v_aaoJ ,3 \_ai^fl (_>toj,J!

Demnacli hat Ed'd'ehebl dies Werk beendet

im J. 719 Sawwal (1319).

Sohrift: gel&ufig, gleichmfissige Gelehrtenhand
,
ge-

drangt, etwas hintenuberetehend, ziemlich gross, vocallos,

vielfach ohne diakritische PuDkte, niobt leicht zu lesen. —
Abschrift etwa im J. B00

/u94 im Auftrage des Oberqadis

t^ji^ \rbri & ^*^J- — HKb, III 7308.

Einen Auszug aus dem Commentar des

Essoheill hat X.eU=- j! aJ^Ji jc f 819
/i4i6)

u. d. T. (jtoj.J! ^ gemacht und diesen Auszug

hat qjJJI ui.*o (C^ImJ! i^tr^. t
871

/h66 glossirt.

Ein grosses Stuck des Grundwerkes (von

Ibn hisam) bat ^aaxjI iA*=»i ^ ^yt^1

f
856

/i46i

in seinem ^U*5> ^j! »'_m« _Ji ^ j»l£JJ! uii/ erklart.

9566. sPr. loo.

151 BL 4'°, 22-24Z. (27 1/4Xl8 1

/;! ; 22 l/s-23x
14—14'/s

cni
).— Zastand: wasserfleokig, besonders am

oberen Rande und zur Seite; uberhanpt nicht recht sauber.

Bl. 1 am Rande schadhaft, audi der Text. Der Rand

ofters ausgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Kattunruoken. — Titel und

Verfasser f. 1":

B^.*aJS J.«z>M l^>L*a ,J-e &j_jj.jj| \j-ah+.j) -*aX^?

.
.'i^t**l (^ia«vJj-" Mv*Sk.#J) iX».C

Anfang (1st in dieser Handschrift etwas

verstummelt; hier erg&nzt nach Spr. 99) f. 1":

0- fi^' [J-?!>^ ^aSxJ! yJ^lj _jL/«t (^-VJI *JU iA*=5|]

wft-i.J'. ,*<:>l ^-oUxj
[

?.i:i),i.l\ j\jJ] jd} f.Ji.X.JI.J'

O* I^*- l>:
?lr^] ^''bj.uxJS o!l\?L^/« ^as^IjJI _.jL»aJ

Abktirzung desselben Werkes des Ibn

hisRm, von Alinied ben ibrahim ben 'abd

erralimau elioasitf elbanball 'imad eddin

abu Vabbas ibnelavif, geb. e.**°/is4s, t
711

/i8ii-

Die meisten Gedichte und Genealogien und

sonstiges Beiwerk sind bier fortgelassen ; ebenso

die genaue Anfuhrung der Gewahrsmanner.

Das Werk selbst beginnt f. 2 b
: ^M> SS

l-aILII Aac ^ aJJ! <AAc ^j iA*j^ '

Der folgende Abscbnitt f. 3 a
: ^ J.a**«<! Jo

... kJjlj^ d^AAM ^Jt^ ...» .5 cXj t+£& *C ^AA^^vl .4.C i.jtt

Der Schluss fehlt. Dae zuletzt vorhandene

entspricht dem Grundwerke (ed. Wustenfeld)

S. 986, 3.

Die Handscbrift ist luokenbaft
;
and verbunden. Die

Blatter folgen so: F. 1—58 (= Spr. 99, S. 1— 133, 5 fr.)

;

fehlt 1 BL; G8-77 (= Spr. 99, 135,2 fr. bis 159, 10); fehlt

1 BL; 78-127. 60. 61. 128-131 (= Spr. 99, 161, 14 bis

268, 19); fehlen 32 BL; 62— 67 (= Spr. 99, 340, 5 bis

353, 19); fehlt 1 BL; 59 (= Spr. 99, 356, 3 bis 358, 8);

fehlen 10 BL; 132 (= Spr. 99, 380,4 bis 382,1); fehlen

8BL; 133—151 (—Spr. 400, 15 bis 442, 19).

Schrift: ziemlioh gross, kraftig, gewandt, deuttioh,

vocallos. Ueberachriften roth. — Abschrift o. ^/wm.

9567. Spr. 99.

I) S. 1-469.

469 Seiten Tind 63 Bl. Folio, 19 Z. (31'/9 X 20'/j;

17'/s X 12 1
j/a
on

')- ,.— Zustand: gut. — Papier: gelb,

sehr glatt, ziemlich dunn, gegenEnde sehr diinn. —Ein-
band.' Fappband mit Lederrucken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt; aber von

schlecbter ganz neuerHand stehtS.l oben richtig:

iA*^ ^j| c ^c ^yuJI '^-vw (jax£\ki I.AP

Verfasser fehlt. Anfang S.l: s. bei Spr.100.

Schluss S. 469 (Schluss einer langen Qaclde

in Tawll): ^^.s- yikXj y>) ^alaAaJI «^

iA^>lj (j*«/i p>ft^' ^'^ v)"A^ ilj

j_lc lX\ oljl/3 Kj_j.AA^ B.A«*M Vj^ (JaAli' Lo 3-T

'^jaILuJI i_),, <>1J <A*=s!j ij^kt*}
:
L^jjs-L-ao

Sohrift: guter Persischer Zug, ziemlich gross, gegen

Ende etwas kleiner and feiner, vocallos. Ueberschriften

roth. — Abschrift c. 1840, naoh dem Original des Ver-'

fassers vom J. 707 Ragab (1308).
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Unterschrift (von derselben neuen Hand wie der Titel)

:

Aac dj ft?^ 'a*
lA*:>1 *•$**} H> ***S

'V C^'

iU^I (J^a-Aj u5Ji. (1. ^Ia*»lP') cfS-'lP 1 a*^ 1

iLjL*aA«v. %*** &aa» ^>~j

Ein anderer Auszug aus dem Grundwerk

wird u. d. T. S^*JI ^a^ £ 8^*>tXJI dem

j^.J! ,l ,Ail L*-j A*^ ^ ^U, um

611
/i2l4 am Leben, beigelegt. Ein anderer von

t
637

/i239, n. d. T. (JSH j **^ jM-1 ;
^>l

9568. Spr. 98.

362 (3G1) Seiten 4'°, 21 Z. (27 X 18; 19 X 13 c»). -
Zustand: etwas wurmstichig, nicht ganz sauber, doch iro

Ganzen ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dick. — Ein-

band: Pappband mit Lederrucken. — Titel ond Ver-

fasser fehlt; aber nach der Unterschrift S. 362:

*U*J> (jjf '*j#« y* flfl g>k o" c^ 1 *j^

f&cM^ Olillf {JOtyMj

(so auch S. 244, 14).

Aufangsworte f. l
a

: J^-i- JaXS»Lc ^3J1 Lit

Bearbeituug von Ibu hisam's Leben Mo-

hammeds und dem Commentare des Essobeill

dazu (No. 9564) und eiuem mit fity betitelteu

Werke; von Abu bekr ben 'all ibn liujge

elhamawi tagl cthlin t 837
/i4:« (

N °- 1393
)
im

J. 8«2/
142fl beendet. Hier vorhaudeu ist uur die

2. Halfte, an der im Aufauge 41 Blatt fehlen.

Das znerst Vorhaudeue betrift't den Text in der

Ausgabe Wiistenfelds S. 563, 4 bis Eude. Es

ist hier der Gruudtext, mit eiuigen Auslassungen,

ziemlich gaua aufgeuommeu und an betreffeuden

Stellen die erklareudeu Bemerkungen des lJ.a£*JI

eingeschaltet (eiugef'i'ihrt mit: ^Aa^aJ! ^Li).

So folgt S. 1 auf die 2 Verse des Grund-

textes (ed. Wiisteufeld S. 563, 4. 5) die Be-

nierkuug des Essobeill: ^1 Sj$ ^5^*6*"-" '»>*

HANDSCHRTFTEN D. K. BIIJL. XXI.

'jl^l JIS L. JJU (s. Spr.101, f. 139% 11-14).

Dann folgt wieder der Grundtext.

Das Werk schliesst mit einem Lobgedicht

des Verfassers auf Mohammed; dasselbe ist

58 Verse lang und betitelt *_rjLjS\J1 aUl und

beginnt (Tawil) S. 359:

J^ojj plait v_JLb i\S5 \jJjti ^*y U ^LiA*JI ^<joJ^i

Die Qaclde des ^"^^"(Anfang J>U*v oiL.)

mit einem vollst&ndigen Commentar des Ver-

fassers ^ qj! versehen., Vers fiir Vers, der

Commentar roth geschijieben , S. 232— 244.

Anfang des Commentars:' vX-y .sUam, uiO
;
Li oiU

i--J| jo*a^ to! KJ^s Lj^li ciALj ^L«J

S. 245—248 ein Lobgedicht des KjIoo*' O-*^

(t
768

/is6g) aF Monainmed (Nachahmung des

Gedichts des^^j t v^), anfangend:

iy£^.A f-y.il> fS^sJ OJJI 1»

j.,. ^^ a^ Uaa, ^ !J^ (62 Verse).

S. 248— 251 gleichfalls ein Lobgedicht auf

Mohammed (Nachahmung der Qaclde des

_a-S>' .,j v-A*i'
,

) von dem Verfasser i^ qj!,

anfangend: J^aAavo J»§aJ!
1
v
l
^a*U ^5^'* ^

±u£i 5J.\ ^^ U5 (60 Verse).

Schrift: ziemlich gross, gewaodt, deutlich, etwas

blass, ziemlich stark vocalisirt. Die Stiohworter roth.

Zwei Hinde davoD sind sehr ahnlich. S. 1—38 von etwas

anderer Hand, gefallig, gleichmassig, gut gesohrieben.

Arabische Paginirung. Collationirt nach dem Original des

Verfassers. Einige Zusatze von ganz neuer Hand hinzn-

gefugt, namlich je 1 Blatt zu S. 69. 70. 73. 75. 76. 161.;

6 Bl. zu S. 79: 7 Bl. zu S. 165. Seite 92 ist beim Zahlen

ubersprungen. — Abschrift im Jahre MG
/i«3 von

(_>oLS.S u? ^ ->^ UD<1 se'DOn l)eideD Sohnen A*s>)

und »X*^.

9569.

1) Mo. 384.

16 Bl. 8™,c. 13 Z. (21 X 14'/,; 15 x9 1ja-10 1
/5
om

)-
-

Zustand: ziemlich gut.— Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: Kattunband mit Lederrfioken. —
Titel f. 1°:

.

Verfasser: e. Anfang.

18
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Anfang f. 1": iX^S? ^j iX*^f
>J*B ^I ^LS

i^l j . . , ojl&i ^ . . . .e^L^ /+*%^
Der Verfasser A£medben m oEamme d

ben 'abd rabbiki abfl 'amr elqortobl f 3!!8
/94

behandelt hier die Gesandtschaften der Araber

an Kisra. Er beginnt f. 2b mit der des En-
noVa^ ben elmondir. (Zuletzt die Rede des

-i£j*# (^ <yi ^Al) ;— Schluss f. 16":

•^^•>li ^Ull

-

c
iU>.

:

,«jyj.:^ la ,^1 S,^*^

Das Stflck ist doch wohl seinem vX^sJI Jui*JI

entnommen.

Schrift: jemenisch, gross, rundlich, fast vocallos,

ofters ohne diakritiBche Punkte; incorrect, — Absohrift

2) Mo. 385. ' \
40 Bl. Format eto. (Text: ISVj— 15 X 8Vs—10Vaom,

12—13 Z.) und Schrift wie bei Mo. 384. Titel fehlt.

Fortsetzung von Mo. 384.

Beginnt f. 1* mit: oi Ju« ^U JZp~3^

gJi
l?

*aJI ^xJ^c l\ju kiSJjj JCw^ilj — Dann f. 5":

u. s. w.; zuletzt f. 37* J^J-J Oy>s und f. 40 b

^ S
1^1 ur^ *>° i^> cr?

1 V^l ^ ^

^ ^ ^1 iA r>3 u ^ '*^ g^
Kurze Uebersicht fiber Herkunft, Jugend

und erstes Auftreten Mofiammeds, nebst An-
gaben liber seine Frauen, Kinder, Freunde,

Diener u. s. w., auch uber seine Pferde; von

Ahmed ben faris ben zakarijja ben el-

hosein errazl elqazwlnl f 395
/ioos Voran

stent die Riwaje des Werkohens, von Mofiam-
med ben 'abd errahlm ben ?abd elwBhid
elmoqaddesi, um 64°/m2 - —Schluss f. 7":

Sohrift: ziemlich gross, gef&llig, vooallos. Stioh-

worter roth. Bl. I* und 2« die Zeilen durch rothe Striohe

abgetheilt. Der Text in rothen Linien. — Absohrift von

im J. 1216 Du'lB. (1802). — HKh. Ill 7308.

«i^«j i^^l v-A^-La «L»iJI

Mit diesen Worten bricht das Stuck ab.

9570. Mq. 726.

1) f. 1-7.

89 Bl. 4'», 17 Z. (22X15; WfrxW). - Zustand.
ziemlich gut. — Papier: weisslich, auch gelb, stark, etwas
glatt. — Einband: Pappband mit Lederruckeu. — Titel
fehlt. Er ist etwa:

isLiwL*. »jJ, -,*iJI

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang: _^l ^jJt Lr^, . . . ^j^\ Li^l

9571. We. 312.

1) f. 1-296.

313 Bl. 4'<>, 21 Z. (26»/ax 18>/s; 18'/»X 12-12'/8
0m

). -
Zustand: die vorderen Lagen und der vordere Deckel
lose. Etwas uneauber, an einigen Stellen ansgebessert. —
Papier: grob, gelb, etwas glatt. — Einband: brainier

Lederband mit Klappe, sohadhaft. — Titel f. 1":

Er ist viehnehr (s.unten): ^Jl^tAaiiO-w yrui^" "f
Verfasser f. l

a
:

*^ -^

l^L^ 1-^' (5^/^- ^-^tjt ^iif OyX Jo^_>j|

Anfang f. 4' unten: JLs? ^3J| *U o^l
*^LXJi ,.la^j ^. (

ia,».->3 JulvX^JI^L Xj^JI Jj»| v^j^JUU

idJ j^la ^^Jl o^l^JI ^xj\ ^J.\ tSS o^tj
jJJI *-kiw Joi« _^j| JU^KI ^IS . . . J^l .A^J-l

Ls^S */* j&\ Llfr* V^>l Q* q^ b/Jm o"J^Ij

Auszug aus der sehr ausfiihrlichen Biographie

MoBammeds, welche 'Abd elmelik ben mo-
hammed etfiarkusi f

4D6
/ioi6 (No. 2819) ver-

fasst hatte. Von wem derselbe gemacht sei,
b^j.s-1 ^ls ... ^M.^iuJI o^j>| d j o^J| j^j | ist nicht zu erselien: s. unten
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Das Werk zerfallt in eine Menge (unge-

zahlter) Kapitel.

f.5" -fcSbT
. V^* 1. «i -N^'a (**« c^JI^ VW.

17" fZ* »JB ^j ^*j /*> & VW
28 a

,Tc Uj Dt .^ji «pj^^ >JJi^ **?y i vW

pakL&ji b^
32b

(

*Za jOBL>..3ts*>

v

1^ 35'^JI^^ ***=> iVW
47" (^aJ! v^T-i M* 53b^I« jJII.^j"^ I* VW

61b ajUw^ iJiJI p* (JJie-iJII 3>*»j' *W/"v3 i vW
62» o^> ^xJt ^ *JJi i^w, *Ud-y»i i vW

jOuJ.5^ jL^lft w

'64*^1.4 '|J!^^« -Uaclp.
(i

yJUs jJJI /v3 U Olf

64a l

'^c s.\^Si\ _jjLw ^c C5t*^ iJfV53*-' V''4

76» 8l)jjiM j VW
81 b

DU» vj LJ-cUl Q^ g^i ^i>> ^ vW
95» oL^s*.JI ^ j*juo ju (jl.e» U <-j!j

140" KJ^% j^i-L. ,£*> *JM 4**J——P*/^ i VW
150" f^>

(^uaj! i)-5» i. £«U>- vW
157? f** CS**^

w,(ja>.U J"J ub

159 b
o*^^'—^ C5+^ ! V 1--^! VW

1 6
b ;,La»ld c-^-W-^ \N? /** V^ 1 j^VW

*3^3 ^t>. 'jJi^-i yVj^i r
1^ /J vW

ioljul ^ *^aL ^"^1

C5^ 5 U"l-=" /^ i vW

^ C5^ O^ o"^ *U^>JI >jLft5j /J j vw
*jia3 ^J^J qAJ • »J.J .AV^il

iU0> ^'1 pAS> ^UotJI iifcU, pJ g-^ /"J 4 VW
L,
5J ^ ^JU*JI VjuJj pJ g-s^« <Ji*P^> i V^

<s?
4^J' yai pi X«-j, Ij^,5

^^^ ^^1 Vj15 D^ ^ vi\!'^> i VW
kiju oJ>i »lC« j^l ^ -fc^JsSj w^UI

_5
•> J^C jJUjX*.^ ^^ erf (& /6 ^ ^^

jyl^e pj p^c f
^UI /^i iA.-VW-'-

XJLitXfJf iUjtXi}

*2o >JL!I ^^ ^Ul j <-yW

j.U*p"J(I vjj^?- o^ £*** ^*
ft* ""^^

t>^ pJ (j«Uc JOaS j. oLj

p^l q*-^ o*^ VW

,^^1 .^'..^1 .ij^ooij JWt ulj

:

18*
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1 69 b f^ljjLw (> i^fljo^ ^Las £ fL> U vW

1 71 b^J|^lM^Sr>L) 191°»4!^~j,^j^/3^ VW
200° ^jyi ^ j^i j vW
201" fci^w tUwt yj 201.'

D-sAjj fU*! yj 201 1

kC^l) tU-w( j^3

«JWsi £u*iyj201

201 b ^lc| /o 202'^ «dy U /o

206 b
jviJi 1^^=. iX« J*oai ^ ils. u v-iLj

2 14 b
5 idxjUj ,.^x!! dj _^J! cj aJJt o^c e^jj^

2^2* lA^5 o* a«^^-" wide* v_>b

224' ^l JJ| VM^ c
L^>/o ^ vW

225" ^,Lo ^x^. vi>.aJI
£ Jk5 *_J.c tf Uyo ^ v_>b

231*1^/3 231"
l_«J5cX^uaLS3 232*

r
ly3

232" ^ ^j ^ ^ ^ vW
237* jy^ij cs^S *^JIy^ *Ui ^«;

SUjj J-fca^wb
24 *" *JJI J^ Jlsu. i *L> U vW
24:2* j^^UmJI jX^ J.c^ jS> -Lo yj ^ yb

&jlX=U ,3 *L> La t_>b

: *u| i)^, ,^Uj X+tli. c»;o ,3 fl_> L> v_>b

250*^1%V L, 257 b

c
^JUs s^ j f[> U VL»

260* j»*,^-
;

-«,LjjS-*lJLf6J] JoUai.-i-;iL>. U v_Aj

26 2 b
'^jjJI ^ a^uJ! j^i VU

26.6 b

r
Lu.J! ^ ^ ^jj\ aj

?j 3 *L> U vW
27

9

4 aUI^JXjwj iC^^yo ^ *L> U vW
294b

XcUixJ! ^ ,L> L, VL
I

244*

245"

245"

246*

247*

248*

248*

249*

Schluss f. 296*: <^jSc &JUI .^ b ijAji

(cle'-i-Sytw.'-X. |»jia3 ilJ! i5j-w, liy»!
d ^j^jiwi ^^yJLc

lit jxajti (4^1 :
*S^, vyLLjyi : :.^*pLe qJ A*s>-i ViilS

'^L>^l rf>UaJI iyW*Akli *J"Tj*s '»JLc »JJI ^ao.j^s*

Das eigentliche Werk des ^Aj.^!, dessen

Titel ist ^aiiAa^JI -v_s-A, Uegt hier nioht vor,

sondern der Auszug au6 demselben. Die

oberste Reihe auf dem Titelblatt f. 1" ist vSllig

ausradirt; dort muss gestanden haben ^a -«aX^I,

wie auch in der Unterschrift nach dem Schluss

steht. Dafur sprioht auch, dass im Werke
selbst einige Male (z. B. f. 4 b

. 14b
) steht:

bUjI^ jJJI h^Lm iX**u_jj| i3U**VI ,3Ij» woraus erhellt,

das6 der Auszug np.ch..zu seineti Lebzeiten von

emem Zuhorer desselben gemacht ist. Ausser-

dem beweist HKh. IV 7556, der das Werk
auf 8 Bande angiebt, dass von diesem hier

nicht die Rede sein konne.

Wer der Ve r fa s s e r dieses Auszuges sei, ist

nicht gesagt, aber da ^^^J-l (f mjim) zur

Zeit der Abfassung noch am Leben gewesen ist,

so muss der Verf. urn 40
°/i 09 geschrieben haben.

Der vorliegende Auszug ist nicht ganzvor-

handen; nach f. 163 ist eine grosse Lttcke,

beginnend in dem Kapitel: v_-yJi J.^ vjb, und

aufhorend in dem Kapitel .JuLsvaJ.l JoUas 3 \_>b

wovon der Schluss f, 164 ff. vorhanden. Den
Inhalt der Lucke konnen wir aus dem dem
Werke vorgesetzten Lihaltsverzeichniss (f.l

b—4*)

ersehen, den Umfang derselben nicht mit Be-

stimmtheit; moglicher Weise ebenso gross wie

das jetzt Vorhandene.

Das Werk ist durch jedesmalige Angabe
der Gewahrsmanner bis auf Mohammed herab

von Wichtigkeit.

Sckrift: grosse, kr&ftige, gelaufige Gelehrteahand,

vocallos nud selir oft ohne diakrit.Punkte, daher nicht leicht

zu lesen. UeberBcliriften hervorstechend gross. — Collatio-

nirt. — Abschrift im J 447 60m. I (1055), wie es schemt,

fur CT^.s.j.il bb DJ a*i>! dj Oy^A jikl!_jj|

[die UDterschrift sagt: gJI _.sK| ^t jOS^ ^ £A]
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Demi der Abschreiber, der dasWerk dann auch noch einmal

durchgeleBen iu. verbeBsert hat (wie die am Rande oft noch

ganz, oft auch nur noch zumTbeil, Torhandene Angabe sagt),

heiBBt f. 5" oben am Rande: ^jj^ijiJ! qJ Jau*l/JI iX*c.

Die Abschrift Jst gemacht nach dem Original, das gehorte

dem .^Uij^} (^jijJi (*A*t^' O* J"****"!. >X*s>-l jj!

(es heisst; #JI jf^JiSi J.*^! (^l^j)-

Die Blattbezeicbnung stebt unten am Rande.

9572.vWe.312.

2) f. 297— 313.

4'», 15Z. (25>/a>< lSVs; 18Va X U lhcm). - Zustand:

fleoldg, unsauber, znm Theil Iobb im Deckel. — Papior:

gelb, stark, etwas glatt.

Stiicke desselben Werkes. Titel u.'Ver-

fasser fehlt. — Zunachst ist hier ein Tbeil

der bei We. 312, 1 besprochenen Lucke (nach

1'. 163) vorhanden; f. 297% 2 beginnt mit dem

Abschnitt »iX*L.
t
y^'i ^ji\s> und endet f. 304b

i n dem Kapitel : LjLb^-( ^j ^*c 'f&uA £i J. v_>W-

Vor diese Blatter gehoren, aber nickt unmittel-

bar, f. 305 n. 306; sie sind aus dem Abschmtte,

der von den Wundern Mohaimneds handelt und

zwar f. 112* Mitte u. ff. Weiterhin, gleich-

falls nach einer Liicke, folgen f. 307— 312;

sie betreffen die Abschmtte f. 1 7

1

b
u. 191'.

Alle diese Stiicke sind bier im Text bedeutend

abgektirzt.

F. 313 entkalt eiuen kleinen Brief von Mo-

nammed an J.+s-^ JU-* und einige biograpkische

Angaben iiber JU=- ^j qJ^ >^-c qJ f-tr^j^

Ac ^j ^si-Vi! f
801

/iS98 lm^ dessen Nachkommen.

Schrift: gross, rundlioh, fliicktig, Tocallos, blass.

9573. Pet. 255.

203 Bl. .4
ta

, c. 17-19 Z. (22 X 15»/3; 16 X 10™). —
Zustand: ziemlich gut. — Papier: weiBslich, stark, etwas

glatt. — Einband: rother Corduanband. — Titel f. 2":

B. auch unten, — VerfasBer f. 2":

ajJJ! JUs- 'tMxl\ JiirLsi fl*i\ £.*«JI vJuJU'

W^ f

C)^
f

Anfang f. 2 b
: ^ Lu>i

r
«A3 ^JJI «JJ J^sM

Cys-^JI SuoJL> j»*yiO iX*J*? ;"U**i:.Qt ill! ^ftiij i_j.4J.ct

Die prophetische Bedeutung Mohammeds

und sein Vprzug vor den tibrigen Propketen;

Trefflicbkeit des Gebets fur ihn , Bedeutung

seiner Sendung und Furbitte; seine Nahe bei

Gott am jftngsteh Tage, also ausfubrliche

Bipgrapbie Mobammeds, von 'Abd er-

raRman ibn elgauzl abfl 'lfarag f
fl97

/i20i

(No. 4042).

F. 3— 21 enthalten die Kapitelflbersicht.

F. l
b n. 2* die Gewahrsmanner.

Das Werk zerlallt in 34 Gruppen oder

Stiicke, deren jedes vU?' (
mit einem Zusatz)

benannt und in eine (oft grosse) Anzabl von

Kapiteln getbeilt ist. Folgendes ist der lnbalt.

22" I. lX.*^
4 L^*-i KjUj ^\y\

22" l\*^ LIaj /&> Hy>Jt Jj j J^lv 1^ 1

23 b lX*^5
L^JU (jis> ^\ 3U*bJI /i j r v 1-^ 1

25° 0>.*^ o.L*r.L J.Jiil f*S>\.i\ *L«=>> d «" V^ 1

25 8 Sis d-irF^> fy^ S */^ o 1^ ^ f ^L
!
Ji

52 b
K/j»*j v*jLi o- ^->J

O- ^*^ l*^
cl ^ ° ^•^ ,

vjIXJGI J.SCi^
f^j) a^ U *W ii>*;

•

53* J*A1JI X«jo, j ^«jj bT,
r
U^ .SA i 1 v^ 1

Jk*^1 LaaaJ ^jS-j (_J^C jl\j

54* lX*2S* ^.*uj y'j J. v v^'

54b «.swT »^k^ j^ <$ A V 1^ 1

56*
k
i,Laj»Ul l3>*M,iiLXJiV;«J1£^:r-O l Ol^^ "" ^Ljj!

56 b _U« x. "Ji ^L&p* oi\J_j
r
**a «Jy» ^ i« v^ 1

Kap. 11 ist im Text ubei-sprungen.

57* qj A,v«« j AJL> bT,
r
U<c /J ^ ir v 1^'

57 bA*^e 3^* «?> o^ S}** B
T> r

1^/15 ^ "" "^
60* l\a* fcijlj wdklt i\+e gay /& i If VWJ*

«^J ^ L?
J
'

iJJ!

60b UaaJ ^jl «Jlil lXaC .i6 ^ |6 uUI
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84

86

87

6 1
» ^fis c**j ***! *.Ut A*c if-fcji

- /6 £ 11 i^Ut

62\*1JIJ^ l^Us* jK^^^U/oi lv VL*J|

63' >^iklt Ju* ^ aJLJI Jw.c 8L^ /& & |A VUI
64"

,....,^?v vSj*» /^ -,il. 11 vMI
65 11 ^AftHXiaS £ p. wbJI

67» *ut ti>«; *a»i £*>5 i\ic ^ys. u

y

j ij pi uUl
69' i^«^

.
ls^*? *j-^j y> j pp v-M

69b*&>*, xlj ook' ^xji e^sit yj i n» vu$
71' lOU*- ^ vivotf^xit ^sS^ait oUvol/J jj Pf vjUI

72" Jw*^ *UJ yj £ fo'vUt

74" aJUiT yj i n VlJl

75 b w^l <« jyyj ^ pv uUt
76 b jOj^j i\«j a.***)^ jJ!

J>5 JmJ*- y*i ^ Pa vM
78 b »y* £ .yw

C/
A /& £ PI vUt

83* fUi l\«j *JJt 4^J Lg.> U yo ^ r. VUI

icul uLsj y3 ^ h i_,ui

*UI 4,**.] ^iLil Juc SCJUryi ^ H «_»M !

fclJ! £}<*.? u^il Axe sy» J\5 ^ pT vM
WIaJ, |.La< i\aC ..._j.i)AvO^O

88* j v_£a*v '^a^J v*lLil kX/.c_iy>y3 ^ pf vjjLJI

fcLwJ q< Alii 4**"^ _^>**» "(J >-»lkl\

92* u^aUI i\a* o>* /.J ^ t"6 vMI
93 b

*JL» J^ \_JlL ^V kJLrJ- y> & H vM
94b -

f
iM ^\ fcUl ^y ^*-,yj-.^ («v VU|

I^aS^. ajtfcJj wJLL yjl *Ie £*

97' jL^jlII v~> .*W -iy-j _,>*»> /J £ I"a v_M
97 b 4^a*JI Ub». oJJI 4^ ;_>«*=* yi £ H uUl
99 b

8>xiJIJ.>.S JJI^^WLX^xXj^Uyj^ f. VUJI

1 00 b *£ftUI £• «DI J,* J., 'isjia. XJI*. /«> J. ; f I VLJ|

101b ^*JI ^cj /3 ^ ft VU(
10

l

b B^jJI J.^,8jl^b -jJLAXAl jTJ jj fr yUl
101 b ^.e-l -^ r

UJS ^1 ^^i. ./J,,i....ff ,VLJ»

102 b ^A> -aJJ 4«,
: gj5j3 /J d ft> vUl

104* II.
(

JC«9 «j^j ^".3 vjjl^jl

104' LLi 8^ v-ijl^l jiTJ j
109' »?^ lA^>JI. fW :/•> -A

109 b Miiu^ li[, ^J| b^aaJI oljU J6 &
110b *JLc jI^va^ jb^^i fAUj yj j
111" «>*>" S^*'^ A
114' *JL» 4^ ^^> ^JLrj J6 &

ii4b

f
^uii s^iju ^ kut 4^ «^L»yj j.

115' *ulc ^^Jt J^ /J ^
118* jJUI Jj.«.j 0jS *as \S*M /6 j

11

8

b iuj ^ c t w, jdLII..^ J£« ^
diXac L» t5_ji<j'

1 1 9*lil*.JU
l:^r

p.>_A^yJL
1;
^13LaavJI

c
-/«. .J\5 jj

121' J^>1 ^ ^ixJI ,« gS, U/o ^
-.'M*^» vi^*** jrtij^-i (_5***i5 iS}f»£

134* ^aSJI ^ Q^f^wii na^ L/« .J"j ^

135 b
i>U*to j^ «Jil i3j-*ji ^5^ U ^o ^

1 3 6» Kxaj, ^jj x*ac ^o »1JI Jj.*<J ^ys- U jfli ^
137' ^.tl j j^JI w ^Ul Lo /6 &

138* &i.e ^<i *.UI Jj-«p (^5^ b> yj ^

124"

125*

125"

127*

127"

127 b

128*

131 b

132"

mi\ O*

Oi >«

fci^/C iXac .)Lb ^jt

139' J^ibJI ^ «.U! ^^ -^-s. u/j ^

p vM
!"..vUH-

f-.--vM

"e uUl

1 VLJI

v uUl

a vUl

1uUI

!• «_iUI,

if vM.

.If,Viri-

le vW^l

II yljil.-:

Iv'vW

Ia vMI
it vMl

p. JUI

PI vM

PP v^i

pi" vM'

if vM
P6 vM !

PI <JUt

Pv v 1^ 1
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141 s o,* Juu fcUS iJ>«J ^y> U /3 j Ca ^jUS

i43 a ^ u juc *jji j^ 4>i>^ _io i f-> vW
;>* o"

143 b ^1* *~« "*JLH ^^ u*.c /J ,5 H v^'

144" ^Ufll £* «Ut 4--J ^.s- L« Si & ff vM

145* iJJl J>j -^m /3 i IT vM
148° KJUJI'^ *U» i^'-tUti /J i l"f uLJ

149 b U5 ^UJblJ ^.> Uj ^jy -,Jlc j l"& vWJI

III. JULiJkJI ^ fciyp.* v!>^

,UJt 'yil .jlLII J^*, S
5-s> /J A I yUl

151"

151 b

j

152" jUJ! £ «J i^s- U/Jj r vM
153" SUjJUI ^J! idirf>. £ »j ^J> U /i i J" >_M

154b NAelji-l *X*jm ^ e^Xs> /»i i f vM
156 R ^ *JLJ1 4^ ,.- c _,& gj' ^>>' j o vM

1 56 b b'Ju^ iU.jjai (^jjb £ *UI^ *UU £ 1 vM

157" «JlJI iy»; .^J.J^3i ^1 ^SXj /»> j v v 1-^ 5

I57 a iUjJdl .fc*i
f
A» ^Jl

fJ>!
Jt /<J j * VM

157* *s> *J if LS^Ji o^31 /^ «*
/1 ^'

158°,-,iJ>«, r
^« aJ idJI l\*o tUJ yj. £ I- vM

iUjcXjl ^riai vj If uUI.

»JJI ^ >\;?w* *-Uj /»> i II" vM
»k\^W./« Jjial j If vj^I

161» -.wj-lyl JjU-j «BI 4>«;.•»>«* /^ i '1 V^l

1.6 2* ^ >^^
;

V »JJI *i>*,
*U^ -i- lv yU\

162" xLjiJIJ.^'iLK.LXftllv^.ft^l^UsvS U v^'

158b

159"

159"

160°

160b

163"

166"

167'

170b

171*

172'

174 b

175 b

162b jui £2jx> ^S.i\ liy-^JI Si &

16 2b
ol'a"<

'; u*^' ^ &

162 b Kaj!u\JU ^jS?.
cJS «JJ! j>*; o' ^

163* IV. *j'ij^jw vl>^

r
i*yi jjytXj & *jj^> ji^i 4

0<^JI j-J&i ^ *Jj^ *j

aAS\ ^aSXj ^ *J^«i i

17 6 b aJI y?uiJ5 t/FW ^j^'jjrp' £

178 b
»y>W «4^rs "^^ &*£ ^y* &

178" Ji, **JI (HlL(-t-ll tyte J<> i

180* S^' ^ »J}3«-<i. ^-i
180* ^ >_iXj o*(A* ! 8-H?^ **!; y^ ^

M^jiiyi -Uas^JI veil «j^Lw! 4

1 90 byvJ^IIO'« al^M LXAOi^i^cyc »yi« ^

191° o^l ^ »l^ ^ CT" Jf^ ^

192b »13( ^ uaju'^5U>.
;

'*ft4*S'-:i

193' oALU^JI ^ »tel JUaS^i.^-4

193* pUa^* &J pl/wt alu 4
193 b »-^ fW ^^i ^ ^

194* OJ>5 wL^I o13*^ cr**
: '*i

'

l>'Jsl ^

194* jOfyaa^. jliXil c^d
194 b *J JVrf^l r^ i5

195b jj v_^oaJ! ,.^1/ ^3

196" L$*Uj ^ J^U-* qc ^fcJI *xjlJ>' ^

198* vjft *[» o* *L**^I >^Sj i

1 98b*j^Jii^ UTiUkild^ o^ " ! ^

198 b *Sl*>> XjLs?-^ 3>

180b

180b

188*

188b

190'

VI VLJI

f« V.LJI

fl VLJI

1 uUI

f uUI
1" VU!
> vLJI

6 VUI
1 vUt
V uUI

A uUI

i VLJI

!• uUI

II VUI

If uUI

II" vUJ5

If VLJI

»6 VLJI

11 yl*J!

lv vUJi

Ia VUI
n vUi
f« vyt
H VLJI

w uUI

fl" vut
ff vUi

f6 VLJI

fl VLJI

fv ulJ!

fA VU!
f1 vUi

!"• VU»
1"! VUI
I"f UlJ\
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202" V. tU^I ^ ».Jui3s ol^jl

202V ^Jic u^ai 'yo jj i ^
*L*i5»

&AajLaS> j\3 ,5 V

KLil q^ aJ juLJas lilsJS £ 1*

»/J & A f

Qj^ojJi Jj^j, *J&« J"o ,5

*j aJJI jvuo L> JJi*j <01a/» j'J j. 1

^^1 J>c aax>I J^Oai j V

tXdi JJi^j >Jli;^ J'a ,5 A

w tL> to J»x4 q/> S3 ij, 1

J-^*j fJ$

«JicLb SJ)->j A ...!•

j.c *.;£:=£< ,»j>X£i' ^j-^i A II

Os.Jlj.JSj, jj^ -.^j^iiJI

«jJJ: xio (5 f • vLj-M

vi. »ia*a=>- ou*3 v'W

\aas».L> Ai*9 A f

Julo^Sj JkAAAX SUao A f

"J>f
*JlA3 A

»ij! &AA3 A 1.

uLuwt^ **» WUo A V

i^jXi JuLio A A

H=r-i XJLo A 1
*AA2i iCftAO A : k

HJLw
>

KAad q
II

*.ftAc ijlo A II*

i» qaaJ 'l* tXju A tr

iXXCJt JaU A If

8.l\a3 W!AO A So

*.aLj jCftjO A 11

ftJCj-uye WIA3 A lv

JuuLol Kras A u

';jir Mas A 11

&a£Lm Xjus A ri

&AA&C 2lftA0 A IT

>uyOL\S jiHAS A ir

«lm«j^I J", iv^L^Us A rf

*Jtir> Jbacl. j\> A re

fJ^b S3 A H

»J'.A<Aj «LJ>, Q
Cv

i.i^i )Uuo A Ca

A m

A r-

K^aaJI fjts* :_J\> A h

VII. ijfcAX+jl *.J*Ua3 VjSjJ

*»5=vaA3»

&k> ^ja«js- j5 ! w>LJI

*.*ls»- Jo ,3

#J,Aaj ^ U tLj ^! ^A^j ,j,

*j'I.IlX^5 jJC&Lii _S\i ,i

T

r

f

1

iUs-j v^AJU »J| ,5

iJCcLsui S3 ^ l<

*JCac^L«j *«>!j^ S3 j, II

i^jJU -julij. S3 £ If

VIII. (O*^ >jl j>! i—>!>?'

»JUiJac lXac tlxi A l*

«JL«il j. ^LaaJI ^^ ,3 ^

«XwJl2- S3 ,% f

*jL.aJS»! JO j 6

*2Ki
,

l.y'3 3 1

JljUJlAAwl S3 A V

itlijUJIj witiAv* 'isms J, a

Kap. 11 fehlt im Index.

<JCs»Uis S3 ,5

Lbg. 176, f. 42\

Xaa^UJLj *JiXj
,

l5 ir^ut

_j**UI ^X tAAV L S3 ^ If

tuMAAAjj jX^1 XiAS A

Id

II

u^^JUU L=s*. ^J> ,5 lv

JjJiJI ^
» o.-

qaia^Ij ^.AiiJI *.«."^ »-<Aij ,5 1a

LjaIc <oji% Kjj>.fii 4>^'» A i1

wLsPbJ *J^Li^ SjSi' A <**

jju^ ^l j J** S3 j, H

iU^JI ^.SJ qC aJpLaS*! ^ l*f

'^urxkJLs* a rf

v_ftic» !ol *JU*J A i**

IX. kJ^: v!^'

LJAJI ac \AtoLcl j5 IvjLJI

..A jy^AAJL) ».cIaa»I ,5

.i«jvj ,.,\S *Jl

.i-3vj If '•'.Li' aJ! ,4.

aw ftj. ^ UaS

ikXaaJ S3 (5

LaJ^xJI A *-^c ^j A

I*

f

o

1

J.S-J) W •liP^J aI/ UaS I <_)LJI

OLaJLjCJI

*i'^.i O^! £&X>\ A

^r^i^ A
bXo ^J ttojAj al/ Jul J;

JOj^i)_j.j StLaJI ut+> ^

qajL> ylc *csu*^o j3

JIJav -S3 A
»JlAvi KAA3 ^

I*

I*

f

1
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XI. iLijLs V-jLjS

Xjto^yi*jt

ypiJI a^Lo ,5 Ub ^ U*i e

\jya 0»> y>^ i3>

II

yC&JJ m^.^« ,3 II

«L>,J *,Jlis Il>! £**—> £$ !+**.

SPECIAL - GESCHICHTE.

j^Ls>S Si & tvM

lUj+Ji^ Ua=J! ^.o \a*« ^ v

<s,L^! *.a^ ^

Xa*£JI *Jj.j»o J.

».+c *>iXe ^ If

fccdaSj *ij.>VWXIV

»Jwl yaSj" >.c,
}i

*jbo> b^.% &Jj=»i

O^A9 t*>w '3\ li>*H ^* 1"

xii. *<oyo/-vU^-

».Jlc ^laiy ^LT U /J ^5 1

»jte>, tJy>..:jT.<} i3 f

«uUo _/o ^

i,^ So & 1

I)Xa\ .>£& & v.

iij.,5>5 aJJutZw) & A

Um, (y

It ,

u

If

ir

XV. *jLc>> vW
fLcjJI JJU: JUlXj KkwJ & |v-»lJt

XVI.

145

1

XVII. UJyy
.&A3A4.3 . ..-.£j 3 l>

«jUa=- -i'o ^5

kjLw5^, »,UI S6 (5

«j^.av.a)5 yo ^
wbj yj ^

.-.. ' -'
.

-* ': ; -vT. .'-.

(jwLAlJi^/iiAj U ^Av^jyo^

^^jjj o^c viyj aLr Uas

*i«j y3 &

iuUi o^S vi^? s

*tM

M_UL1S» y^ lS f

*.A*y yj i5 r

xAij y«3 ^ f

»U? /«3 j

>jj>Lmij y^ iS 1

XVIII. ..juTJ^ v^ 1

;*Li-.-yJ £ I

'*jsu. yp ,3

.

,-. ,^us» y^ &
ic>jAv yj ,3

B_yw JiftAO ^

f

I"

f

1

V

1

I'

II

If

II"

If

(6

r

r

f

t

v

xix. *-«c\>j «wjiy» y>3

jolj^w yj £

HANDSOHRIFTKN D. K. BIBL. XXI.

XX. tjo^'-v-jl^l:

«^jLs> yj ^

&AOjLa£> yp i5

_LAJI *JU*t«l y* \5

^ 6/* ^ ^

^txji ;«j.u«i>i y3 \s

ayji *jUjuc«t yo ^
19

IVUI
r

i"

tvLJl

f

r

f

.

o

1
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*jM js- yj> £ a

v_ <,,,*,hli *X»S^j »;^'.' ^ |,

XXI. wi/Lj .jjri yj^t

jJCxaoS yi ^ f

»jis- Ka»o ,3 f

JJuJI ^LOS-i ,3 f

*llxJ! jjtri ^ v

u^t-^r.i
. i

jL*^. ^ Lj ^JJ! &K| ^ if

j-lyCiJ! idn \5 if
5

^lUs ,U xiri ^ it

"*»Uj L* JJ" *£>" £ iv

*^ ijf^H ^ w^^-l ,3 U

JijM *iri i n

JwwxJIj t^lil Jus- £ ("•

'•--
->xjj *in i rt

u^*J| idil J, fC

V^l *^ tS ft**

j*xj| ^L J.«ij LT U^j if

Lg*=£j j^Iao! £>^£j *Jl5l J, ft

g^li ^ lj*a> sin ^ fA

UL*.b ,.o<u ^ &j| ^ (*

iUJo &Lm£} pLaJaJI

vii^jLJI *LJI »>t*A;>! ^

iXaaaJS

•Jfc«uO _ a yvi i

I?Lju* to! juLsp! ,xju *j__& ^

XXIII.

VUJI

f

r

f

6

1

V

A

1

No. 9573.

_-^JL &>S.5j! «^pL> ^ .).

II

tr

***ji v|^j!

f

1

,>A!Lj s^ijjl fcj^!^* ^ lv_)LJI

X»+=i| KLJ Ki^xoj •'

jjjy J, p

{Jt>yd\ £] tJ! jJjiaj ^ Was

«aJ| vXae

iuUL^o (j»*j ij I*

xxiv. K*.y vj^jI

>^ jJI S t

axuL^ yj j5 t"

XXVI. Bj&av v—>Lil

«-vi_jL*j ^JsJI ^Jl yj ^ ivUt

iLw^JI ^>jj ^Lf i_juf

j^wJI ^ ^j iy U^j

_.S*«.JI ^ S^AAV qLT (-JUJ"

Jd=>yi (^.e jftij
1 yj ,3

f

^RavJIq-. J.LX.S Sol «^*aj^li'Uj
i

i

^aJ *19\ ^Lj ^ aITwl i

XXV. ^UG vijjl

XX'VII. w
J
a.:p>| yl^l

(Lbg. 17G, f. 137 ff.: 9 Kapp.)

XXVIII. *j5_p-j, si'l^p vl>^

(1. vW Lbg. 176, f. UOK)

iJyLLJI Klpyj ^ fv

^j »!^yi ,3 rA

XXIX.

y^> &
gU^i jo: iu^s yj ^ f

LLwJI ^ :

'

»LjLav ojkx ^3 f

jfi/il Joti to gJLtaJ ^5 vj&\ ^3 f

XXX. tdj.l*JI *x*jLC« v—>tjjt

*-JI wU^^^S^ati^liJLwjl
Jj. J v_,LJt

&J! wUii, jAOA* ^1 jJLwjl ^ T
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jjt jylJcG t5
4L^J|.

1
ii-fcJUJ

» A f uAJI

juJI kjUTj 0,11 it »JU,! i

J*. :C* xSjfi,^. *}U,t A 1
:

: *J| mUTs ,y^
^ &Jla->- ^_J1 idLwjt \j V

»-Ji wIaS'. ffc^i

e^ULM ^V ^J! »JU,t j. A

AjJI juLXS^r

^kxi! «3j
» j^Ji jJLw,i ^ 1

*jj| *jIxT»

J>Lcj ji*^- j^JI >JL**jl ^ >
/CJva)i*1 (c*JI

jju4_> u^Lo (^Jl >JUy! ^ tl

^Jl "wlsf.

XXXI. *oJ.c .^Jl /o s^y

|

&AAC jaJU qJ L>JIA* OS} SO ,3 1 uUI

naIic *>*£}* <J^i 4^* (5 r

Saac HjljS cXij yj ^ '"*"

ioJlc v-^aaS? Oiij -S'p (5 f

^ fjjS> Oou* iXs3 /"J ^
*Jlc q*jJI JvS't

aJlc Vj^ ^J ^^ & 1

&jlc tdjj£? iXij S6 jj V

*a1c tXp iXJj jAi j. A

Kxaojco qJ -*lc tXi. j/i ^ 1

xdc

»_JlC (J~-k£jl iXaC c\5» J'li A !•

juJLc Xi*is» (_oJ kXij Sj jj II

xxxii. **>; <^*j 15/?" ^ vW
cto>%.J! icS" q*

•tAftJI J^-5 »,UiX*vl ^ 1 VUI
Kap. 2 iibersprungen

:

iXjJl iy) K^LamI B-A*»lj A
Lbg. 176, 165".

&AAAAVW« . »^iij j**- ' *,;** A I"

^3 1 j^ j*^i t.^ i f

, —wJjsJ)

Susalb j>^»J yM "or?* i
jJu_j..5» qj!

XXXIII. *j*Li,5 *.Atoy> ul^il

^
M *j( A I <-A^'

jo utojj! tlJO^i "J2> 3 f

OjaJ
C
cic ^tXj ^L^ »il ,3 1

<A£*a5 «w«*»aj ^gkfiiUJ

&AU.SU ^yO ^_j2l* ».Jt (_55j L*aS 1

JUS ^a LLk^ fc>l_-i>l ij

II"Oj.<J' iAac klXaaC &JtXc ...^

^li- tX* wl (J^LaJI j.bLel ^

Oj.*3^ UJI ^aj

*jj.*j X*bli \aajI wbLcl ^ So

*JL> ^c *-JL**j (_5JL»j a!!I

b^s cVsaAJ S BjjtX^ ,5 U

Oj-Jt K*l/

^Uo^^ wL<Pl £*:> ».Jt ,i

LajaJI ;.'£j*

i'i

tu^x i\ac 8j.L*aJLj »JiA*oj A

B^LbJI .«>}; „5 .e» Krao ^ Ft"

tjy j lt,XA (jAiLJl ^t (3 fi

id«*£ jTJ ,3 T1

«jj; ^Tj A ir'

8jaS ^ xJ.jj ^3 ^ |"o

8_aS K»*fl A Tv

BjaS BjLlj J.AS3S v3 ("a

b^ ^ISa^I /J,j H

*.Jle 8jLaJi J.CaJ i, fl

jji bAac yj a* fvi ,3 fl"

5Cjj*aJi ^ r.a«< l« yj a ff

xaIc bJ»>j Xa^I *bl« fc_j.L A f

jtUJi A «.aj^, ,3 fA

«AAC JtA/«l 1>L*ACI (J»jC A fl

XXXIV. »
ŷ
A5>5 aa«j vl^ 1

*;J «^r

(jBj'bJt tJ-S I IvaaJ Lo J^l jjl j3 I V^'
LLaaJ^aJjX^/c^aCjwI.^,3 f-

B-*w.5» AARAi' ^3 t"

w*y /J A f ;

AjsLabJI

JUi3j.E> ^j j3 1

&acUav ji^ ti 'V

^-M rL»ji yo a a

KaJ-I i>.»-iXj a* Jj,' wl \3 I*

.^"Jfl J.c *X«t ^9 ^ II

(Jj-I
c
_He aaJ^ _pj; _jTii ,3 If

19*
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Vorhanden ist hier von dem Werke nur

die erste Hfilfte f. 2 b— 201" und von der

2. Halfte nur der Anfang (V. Stuck, Kap. I,

Anfang) auf 3 Seiten.

Der Titel des Buches ist auch im Anfang

der 2. Halfte ebenso (f. 202', Z. 4); etwas ab-

weichend aber am Schluss der 1.Halfte f. 201 b
, so:

und so eben hat inn auch HKh. VI 14296.

Die Anzahl aller Kapitel des Buches be-

tragt 538. Die meisten derselben sind aber

in der zweiten Halfte des Werkes ziemlich

kurz gefasst.

Im Anfaoge etwas verbunden. Die Blatter folgen so:

1—10. 17. 13. 14. 12. 15. 16. 11. Danach fehlt 1 Blatt.

Dann 19 u. s. w. — Blatt 18 enthftlt dasselbe was Bl. 12

und ist zu streichen.

Schrift: gross, kraftig, rundlioh, ziemlich deutlich,

vocallos, mit rothen Kapitel-Ueberschriften. — Abschrift

TOn ^AJj&iH ol0Ow.il J (^L^, im J, 1262 Dfi'lnigge

(1846, December).

Bei der Kapitelangabe fehlt 1 Blatt; ich kann daher

von Abschnitt 27 nicht die einzelnen Kapiteluberschriften

angebeD ; es warden 9 gewesen sein ; ebeDso wenig den

speciellen Inhalt von Abschnitt 28, Kap. 1 —24. Die Ueber-

schrift yon Abschnitt 28 rfihrt von inir her.

9574. Lbg . 176.

215 Bl. 4'°, 17 Z. (25>/4 X 17; 17 X I0 lh™). - Zu-
stand: nicht reoht sauber, auch fleck ig und am Ende
wasserfleckig, wurmstichig, zum Theil ausgebessert; einige

Blatter mit Pflanzenpapier iiberzogen. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Einband: Kattunband mit Lederrlicken.

Zweite Halfte des s el ben Werkes. Tit el

fehlt, doch stent f. 1" oben von spaterer Hand

:

^ilaaaJI LijwJ li^Ji; richtiger f. 215", Z. 4

:

Verfasser fehlt; desgleichen der Anfang.
Diese 2. Halfte beginnt hier im 12. Kap.

des 6. Abschnittes f. l a
, 1: tjUii J^c qj GL+ic ac

Schluss f. 21 5*:. A\2 a* ^ »jj| J^ JL»

u5jkie v/+^ ! aX«S*J! 4pij, lA*.S? J.C Jaa ^JUi

Schrift; gross, schon, gleichm&ssig, wenig vocalisirt.

Ueberschriften und Stichworter grosser. — Abschrift im

J. 634 Ragab (1237) in ye* JCiL's, von .15 jail ^e fur

Collationirt. — Nach f. 57 fehlen 21, nach 68 1, naoh

155 20 Bl. — Auf f. 215b die Notiz, dass Jusuf, der Sohn

des Verfassers, dies Werk an 2 vornehme Verschnittene

(^..wi^ia) im J. ^/lraa gesohenkt habe.

Spr. 105, 12, f. 352— 359.

4'% 20-22 Z. (2474 X 16Vs;18 X 12Va0,n
). - Zu-

s tan d : etwas unsaaber. — P apier : gelb, stark, etwas glatt.

Zwei Stiicke desselben Werkes. Titel

und Verfasser fehlt.

DieBl&tter folgen so : 358; LOcke von etwa 5B1.; 359.

Grosse Luoke; 352—354; Luoke von 2B1.; 355—357,

F. 358° Mitte beginnt im 1. Stuck des Werkes,

Kap. 28 (== Pet. 255, f. 76").

F. 359" ebenda, Kap. 31 (== do. f. 84").

F. 352" beginnt im 2. Stuck, Kap. 5;

F. 355 b ebenda in Kap. 10 (= Pet. 255,

£113—118).
Schrift: gross, blass, gel&ufig, ziemlich deutlich,

rundlioh, vooallos, ofters ohne diakritiscbe Pankte. Ueber-

schriften weitl&ufiger, auch etwas grosser. — Abschrift
c.

f00hm-

9575. Lbg. 7.

234 Bl. Folio, 23-27 Z., (3lVi>X 2lVi>; 2iya-22x
12V2—lS lkcm). — Zustand: die erste Halfte (und auch

sonst einige Blatter) lose im Einband; sonst ziemlich gut,

obgleich nicht ganz sauber. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken und Klappe nebst

Futteral. — Titel u. Verfasser f.l* (von spaterer Hand):

Verfasser (s. auoh unten).

Anfang f. 2\- wJlkU vXac dj «U! j«£ oJy,

2. Theil des Werkes, von MoBammeds

Geburt an bis zu seinen Sendschreiben an die

Konige, dass sie dem Islam beitreten sollten;

von Soleiman ben musa ben salim ben

hassan elandalusl elbalansl elkalai abu

'rrabi', geb. 666
/ii70 5 t 634 Da'lhigge (1237).



No. 9575. 9576. SPECIAL - GESCHICHTE. 149

Das Werk enthielt mindestens nocli 1 Band,

in welchem das Ende Mohammeds und die Zeit

der 3 Hallfen behandelt ist; die Regierung des

4, Hallfen ('All) nicht berucksichtigt, weil keine

Eroberiiugszlige in derselben gemacht worden,

Der Verfasser heisst, nach der Notiz auf

f. 1" aiisfuhrlicher : ,JL« ^ ^^"* O- o^*^*"

Er bringt in diesem Werke viele Gedichte und

Gedichtstlicke bei, besonders von ojIj ^j U*j>.

So gleich zu Anfang f. 3°— 5" em Stuck

(c. 100 Verse) aus einer Qaclde (Tawil) des

$l>o& ^\ oi \ liber Monammeds Herkunft,Wunder

etc., betitelt: v^Li" v-^w^l ffMH^i .<_>.»Ld!
Jfj,*^

Anfang; V^tW ^S^i (s~*& '*^'

Die Eintheilung des ausfiihrlichen Werkes

ist nicbt in Kapitel oder Abscbnitte , sondern

die Hauptstoffe werden unter der Ueberschrift

*J! 'SJ behandelt, unter. haufiger Berufung auf

Tradition und auf Quellen, wie Elwaqidl.

Zuerst f. 5": tJS
j:> r

^l 4J! <^> 'iUty /o

*c *jIa>JI., *XJobl* q* a cLu (^iH q*^ |*Xw*JI

32" ^jj^j j-cJLj u; ^ ^Jkjs vx>i j«> y>

43" ^UvUI £ bpA^I Uy> £« iO**^ (ji^j.3 U^y^

45 a
* 4^ eMA ->

L-*^ Oc -^ U J6

t^JJ O" £- L* £•, ^iW /* *•* u5U^

86 b «*Jl^ >x* waSUqJ! ^Jl (£*>
c
^l £>y> _/o

96 a iuuxji ^Jl H^VfJi pi>j y^
112"/^ o^*31 Vr5" A *^' :

-.it**j £i^/J

201° ^y£ ^
217" v-*'^ o* L*^'5 *ut 4v*^ ii* ^-^ /^

230" p#S\ wb^ «^3uJ! ^31 ^ &y«j ^>*> /&

Zuletzt 233" ^i XiUs> j *J-I? Ou^ *=>-y /J

SchluBS f. 234": ,»4«*j*, v^«*s iJb oUj

Am Rande stehen die InhaltBangaben , aucb die der

kleineren Abscbnitte.

Schrifti groBS, kraftig, geftllig, fast Tooallos. Ueber-

sohiiften und Stichworter rotb. Der Text in rothen

Strichen. — Abschrift im J. 1212 Mpfiarram (1797) von

HKb. I 1092, -^

9576. Lbg . 505.

22 Bl. 8™, 20 Z. <20 X 14; 15'/4 X9»). — ZttBtand:

nicbt ohne Fleoken. — Papier: gelb, ziemlioh stark und

glatt. — Einband: Hattunband mit Lederracken. —

Titel feblt; er ist etwa: j^^ao (^^\ ^*** iS *)Jr?*J

Verfasser f.l^ in der UeberBcbrift:

Ausfiibrlicber:

Anfang (Vers' 1.6):

Ein Regez-Gedicht in 770 Versen und 20

Kapitelu (und diese auch noch in Jjas) iiber

Moliammeds Leben, von 'All ben moEam-

med ben 'abd epcamad ben 'abd elaEad

el bam da nl es&afimoi elmicri 'alem eddin

abu 'lhasan, geb. 668
/n 6s (559), t M3

/i246-

I.wLj f.2
b

(^t^ ! *^*^i fk»+ N *-^' j

10. oU ll b 6\jiJ*\ i 20. vW 21 b
*i-lij A

Es schliesst mit einem binten und vorn

alphabetiscben Gedicht, dessen letzter Versj

Der Verfasser stutzt sicb bauptsacblicb auf

Scbrift: magrebitiscb, klein, gleicbmasBig, vocalisirt.

Ueberschriften grosser, auch rotb. — AbBcbrift c.
»M/im.
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9577. Spr. 123.

1) S. 1—894.

894 u. 70 S. 8™, 23 Z. (21 x 10 l
/3 ; 15 X 9 1

/j
0111

).
—

Zustand: im Gahzen gut, dooh sind am Ende einige

Blatter durch Zusammenkleben arg besohadigt, haben

ausserdem auoh einige Wurmstiphe. Der Rand des ersten

Blattes nuBgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: brauner Lederbd nut vergoldetem R&cken. —
Titel und Verfasser g.1:

^jij^Jf^ JoL*Ajf^ t^UU Sji^ n>^ ^^

(Den Titel s. auoh unton.)

An fang S. 2: gja!i _^S ... .

:f
L,>| g^JI JLs

jj* Oc '^.M^' "jA*"^ O^^9 CfH^S l£,U;>l j*Xj

Ausfuhrliche Biographie Mohammeds nebst

Bericht uber seine Angehorigen, von Moham-
med ben mohammed ben moliammed ben

alined ben 'abd allah ben mohammed
erraba'l elandalusl eljdmuri elisblll el-

niicri fatli eddln abu 'lfath ibn sejjid ennds,

geb. 671
/i272,/t

784
/is83- In der Vorrede setzt

der Verfasser den Plan des Werkes auseinander:

er wolle ein mittelgrosses zuverlSssiges iiber-

siclitliches Werk schreiben, in welchem die ein-

zelneu Vorfalle nicht zersplittert, sondern im

Zusammenhang berichtet werden, in geschicht-

licher Reihenfolge, von der Herkunft und Ge-

burt Mohammeds an bis auf seinen Tod, mit

einem Anhang uber seine Verwandten und

sonstigen Angehorigen, seine Pferde, Waffen

etc. ; seine Gattinnen und Kinder babe er zu-

sammen behandelt im Kapitel ^U&JI., ^J.\ uL,
nur die X^Xs- an der ihr zeitlich zukommen-

den Stelle. Auch Gedichte fuhre er an und

die Genealogie hervorragender Personen und

gebe die Gewahrsstutzen, aber immer nur lmal

an der gehSrigen Stelle. Fur die Genealogien

hat der Verfasser, wenn sie mehr als einm&l

vorzubringen gewesen waren, besondere Abkflr-

zungen in Anwendung gebracht. Seine Quelle

ist besonders Ibn ishaq, auch Elwaqidl nach

dem Text des Mohammed ben sa'd // <£jJ? ,~/o

J«ju« ^ ,x*2>*). Er erfirtert die angefochtene

Glaubwurdigkeit in Betreff des Ibn ishaq S. 5

unten bis S. 18, 9 und des Elw&qidl S. 18, 9

bis S. 24, 9.

Der Titel des Werkes ist nach der Vor-

rede S. 24, 12 etwas abweichend:

und so hat ihn auch HKh. IV 8449 und eben-

faUs We. 311, Spr. 126, f. 1", 6.

Das Werk beginnt S. 24 mit: cjw*u jfj

^j *ill Jat0j iXiJS*
(
+M.*a *.ll! Sy<j [a&^s LjJv-yw

_^5>j ^LP qJ iX*I *+£•& Yc-CvXj^ uJlJa*iS \X*c

^i Hj-A.W-tJl Ihm],, (JLa^ «XaC qJ (Jlfcll ii^r

28 ^«l aj! JL5
i

(
S^> «JJI ^jj Xi^l J»*> /6

29 i\ ^L* '^dWJI Oyj: ^j *Jli \Xac 8lij _yJo

30 j»jua iX*s^ LiJuJj, liiX^w JJjj '(*£ »xL^ S6

idLiO -WJS ^yijji (i».^ ii-^i r^J

45 \Xac iUU^] '^ ^^-^J! <_JUaJ! .Xac xJu/ _/J

48 ^ v-JLL ^tJiT, 'wJMI <Xu^ alii yi
(wU1 qj! \r«_LL_«JI i^.e qI iXkj ajm> *JJt
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57 lX*m. ^J aXj^S* D£ U V^i »C iuULC

lXaJUW qJ iXlkAV

.To

&AAV ..jjOjLjj Um4.S> >jus

70 lf<Jt3 L^|j jL^I Dc ^is> Lm *Ljji|yj
t^g**" (**•** lJJ!.J> -.1 .^j/» ,»Ia,*OJ| IJiXaCj

80

jL.^i <i>il$\, ALs^^l j! Jl* ^^xJjj U
!»*olc ^.aj'iAs JU Dj v -^jLrJ) ,*.L+aa -iU

U"t*= ^ iS ,.,e ^^
89 X^UvJI .-Ic

L5.,-'* 'l5^^' &XeLv qJ ,j«ji -.;*s»

jjUwi ^j l\*=»° UyA^-i jjaIhSJ!

J1 ^j/«^*Ji lXaC ^j l\*..s? jJJi u\*c ,-jt

105

105

(^>a«5> ^j! 4,-*^
4
vi>.*J i^jiVS* ***-•• &m Cl"^

T*>JL •>> .fl ^Jl *.*AO J..A..X.J (»_>•*£ .*£>

115 ,j~jt \£aji\p- '^Lxi.'Si tuA^j /al«Aj (Ajl^i .S6

118 Jjjl, '^ ^^ aJlj UL.il j«UI J3 I /o

127 »Lij^ U '
«j 1^^ ^j aUI ^c ^^IawI <_.+!* ,5"

J

o!^«aJI ^j ^jLc , ^j! / liJ-b ,.,/«

128 |.bl<«^l jJt^Aij jm^s pa,*, a)J! J^**, pLcj y'or

132 8 *JI, sUt J» .a! U ,fo.JAij >.*j.» ^lM ^^ j^BAO JUJI qj^ ^R. ^
J-

(.U
1

!!! Uja^I 'tJ «.ajUs> q/5 «.j «JJI J,* L«5

u. s. w.

Darin die Qaplde des Ka'b ben zoheir

S. 704— 707 mit folgenden kurzen

Glossen bis S. 711 (55 Verse lang).

788 j^J! vJs*s» 803 lXkj KJu> &^J.\ S6

807 p7x> itijZ&A * BO.AJ SJ 81 1'^ loty ^J
824 |.iXSi' U ^m. J.*a«Ji lA^j /dl**j AjL> S6

826 ^ ^L«5 w>l^ji .i6 845 -^Jly. /J
847 fcjL**! ij 848 wUT ^o 849 *.,X> J'o

850 M«Ji ^^ j!ij\^\i,
joLiS'l Q^ «Ji.«JI /J

851 fcs»bU yo 854 IlX^j ^kXS L\j!^i /J

858 866 ,81^x11 *J'Li> .r:>

867 wiLi>! - J.^/o 876 ;oJa^! ^o-o /J

885 ^JlXJI ^AftJLuaiS (-JI Ai>.«»5
lj-*^

lXaJLw'JS! jfS

Schluss S.893: i^+»^ wU^jjia J. L^X*S)a

-V3
. ^^ LiJ jiLi_ L+j LiRRJj, qajm^>! *JJI

Sohrift: gross, kraftig, gewaiidt, deutlioh, gleich-

massig, etwns voealisirt, die UeberBchriften roth. — Ab-

sohrift vom Jahro 1126 Rabi' II (1714J.

Seite 204 u. 205 zweimal gezahlt (so: 204. 205. 204.

205). Nicht gezahlt und 5berspruogen siod: 544. 545.

650—559: eIbo eigentlich im Ganzen 884 Seiten.

EKh. IV 8449.

9578.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 122.

604 Seiten 4 ,
°, 23 Z.. (26x19; 19Vn X 13 l

/a
cm

). —
Zustand: der Rand, besoiiders der untere, wasserlleckig;

uberhaupt etwas unsanber. BJ. 1 unten sohadhaft. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Lederband mit

Goldstreifen im Rficken. — Titel und Verfasser fehlt

(der Titel steht in der Unterschrift S. 605 : y'M q^^c).

Anfang feblt. Das Vorhandene beginnt S. 1:

mit dem Abschn. : VyJ.l\ (£*o »J c^*s»jn5^ ^juJ,\JI>

(== Spr. 123, S. 104). Es beginnt damit der

2. Theil des Werkes, das in 1 1 eolcbe Theile

getbeilt ist (vgl. daselbst S. 555).

Theil 3 Seite 60. Theil 4 Seite 148. TheU 5 Seite 226.

[» 6 » 271.] -» 6 » 309. » 7 » 371.

» 8 » 423.
'

...» 9 » 463. » 10 » 509.

» 11 » 557.
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Obgleicb S. 269 unten steht: ^»\.^\ fj=M
fj'

JL«j' jdJS AA \ »j.\Xj . . . jjV! q^ v^o*

obgleicb dieser Gegenstand wirklich S.271 ff. be-

handelt wird, steht dpch S.308 : gJly^U-!,^)^
und S. 309 oben : £t Jtt\^tul^f^UI «^l

Dieser Widerspruch ist so zu heben, dass

S. 269 zu lesen ist: . . . tjlXj . . . i)yH .***tt
f>

Das Werk also bestand aus 2 B&nden,

deren 1. S. 1—270, der 2. S.271— 604 geht.

Es ist durcli und dtireh, am Ennde und zwischen

den Zeilen, mit klein imd enggeschriebenen

sprachlichen u. saoblichen Glosseu versehen, die

jedoch amRande zum Theil etwas verwiscbt sind..

Sohrift: ziemlich gross, gewandt, doutlich, etwas

vocalisirt, Ueberscliriften roth. — Abschrift von (der

Name ist wegon eines Loches ungewiss)
(
_«.^.it ^iXa^s-i

im J, 748 Qafar (1347) zu Damask-

Das Ganze ist gelesen und eiu Lehrbrief

dariiber ausgestellt (S. 603. 604) an a> lW?

^L^^La^U**^ J-bjj ^ ^ im J.903/ii97-

Die GlosseD am Rande stamwen nicht von dieser

Hand her, sondern aus spaterer Zeit, etwa urn uoo
/i688>

bind iibrigena nicht alle von derselben Hand.

Nach S. 38 sind 2 Blatter ungeziihlt geblieben (Seite 38a

bis 38*); ferner beim Z&hlen ubersprungen S. 275 u. 276;

also eigentlich im Ganzen 606 Seiten.

Im Anfange fehlen 80 Blatter.

2) We. 311.

201 Bl. Folio, 17 Z. (3172X22; 22xl4'/iM).
—

Zu stand: lose Blatter und Lagen im Deokel; der obere

Rand wasserfleckig. Im Ganzen etwas unsauber,— Papier:

gelb, glatt, diok. — Einband: sohwarzbrauner Leder-

deckel. — Titel f. 1»:

Verfasser f. 1" bloss: ,_5..*.*.aJ1 (j*IaJI *>.*« ^1

[Am Rande niobt ganz riohtig : \X*-^ qJ <^*^ ^J 0>+^

Diese Handscbrift beginnt f. l
b mit:

Hier ist die zweite Hfilfte des Werkes

enthalten. Von den 11 Theilen des Ganzen

sind bier Theil 6— 11 vorbanden und zwar:

Theil 6, f. 1»— 43«. Theil 7, f. 44"— 76".

» 8, f. 78*—104°. » 9, f. 105"—134b.

» 10, f. 136"— 168". » 11, f. 16!)»—200".

Scbluss wie bei Spr. 123, 1.

Sohrift: gross, Btattlich, deutlich, gleichmassig, etwas

vocalisirt. Uebersohriften roth. — Absohrift im J. 769

Rabi' I (1367) von '^U^XJi D~=- j ^) ci
j*c

Naoh f. G fehlen wahrsobeinlich 3 Blatt. — F. 167"

ist leer gelassen,

F. 201* enthftlt iu scblechter Schrift einige

aberglaubiscbe Mittel gegen Fieber etc.

3) Pm. 47.

237 Bl. Folio, 31 Z. (M lh X 21>/s; 21 X 12<"»). —
Zustand: sonst gut, dooh dor obere Rand besonders gegen

Ende wasserflepkig; ausserdem sind die ereteu Blatter

ileckig, auch etwas wurmstichig. Bl. 1 stark oingerissen

und ausgebessert; f. 151— 156 oben fleekig; f. 235 sohad-

haft. — Papier: gelb, glatt-, (ziemlioh) stark. — Einband:

rother Lederband mit Einpressungon. — Titel und Ver-

fa s se r fehlt. Er stobt auf dem Vprblatt von spaterer Hand

:

(Dasselbe, aber abgekurzt, f. 1*.)

Anfang u. Scbluss wie bei Spr. 123, 1.

Sohrift; ziemlich gross, gewandt, etwas rundlioh,

gleichmaBsig, meistens vocallos. Uebersohriften roth. ^-Ab-

sohrift von ^niL^i.^ IiXJLj ^^^S'iXJ! iX*r>l ^ Cs.*^

im J. 1025 6om5dS II (1616). — Collationirt.

9579. Spr. 124 u. 125.

(= Seite 1—1044 und Seite 1045—1992.)

8™, 23 (27) Z. (21 >/« X 15; 15-15'/iiX 10""). — Zu-

stand: reoht wurmstichig, besonders im 2. Theil, der

Rand ofters ausgebessert; der 1. Theil sonst im Ganzen

ziemlich gut, der 2- Theil etwas weniger; der obere Rand

desselben wasserfleckig. — Papier: gelb, stark, ziemlich

grob, glatt. — Einband: Europaisoher brauner Leder-

band. — Titel u. Verf. Bl. 1, erete (nngezahlte) Seite:

Der Titel so auoh in dei- Vorrede S. 2. — Der Verfasser

heisst ausfuhrlicher:
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Anfang S. 1 : J**a*JUl J^t^Jt J^JI «li O^!

ttUi-Mr^ **ao «JJI Oj*"\ uJkjyw Vytf v^-Jo UJi tXxJ Ul

Ausfiihrlicher Commentar, mit *Jy>, zudem-

selben Werk, von Ibrahim ben molammed
ben halll ettarabulusl elbalebl sibt ibn

el'ayemi elborhan (= borhan eddjn) elqvf (in

Haleb aber elmofiaddit' beigenannt), geb. T6S
/is52j

t mhm- Er batte scbon im J. 792
/isgo aus-

erlesene und viele Bemerkungen (Aj!y) zu dem

Werke gescbrieben, in denen er alles irgend wie

Bemerkenswerthe, auffallige Ausdrucke, Per-

sonen- oder Ortsnamen, Genealogiscbes etc. mit

Anftihrung, wolier er entlehnt, erlauterte. Er

hat aucb Mancbes bericbtigt und erganzt und

besonders das Werk des ^{^Ji ^LiiJt jj\ be-

nutzt, uud sodann seine frtibere Arbeit zum

Abschluss gebracbt.

Derselbe beginnt S. 3 : s-lxil\j& *IJ iX+^»0S d3jS

\Ad *U£JI yC«JI^ Juil^ ju'Lio J-v*^ ^*^' J-*

p$ '»j>-y*M *UUf« <=^ _}& i^^ *t5>*
• • • ^L«JW

v_iUa^) j,^ yS> j^Ls^ »Jyi Jj;L» pJ\ H*XXw-« ft

und hSrt auf mit dem Abschnitte : *xs>t AA^Ci.

Der zweite Theil, Spr. 125, beginnt mit

iXav^I tl.*s- %;£ und gebt bis zu Ende.

Scbluss S. 1992: Lfiu X^l^l «!,«. Uitj

^c^SUJt j.i.AS> ^J «5JuJ! Jv*c pLa^fl ^-Jt ju^am-UJI

'jjlc! (ji^' »^^ ,3i-^«(

o-' Oc *^> CS^
1-*^

Das Werk ist vollstfindig.

Im 1. Theil folgt auf S.221 und 231 je ein uberiopf-

stehendes Blatt; davon gohort das naoL S. 231 stehende

hinter S.221, das andere hinter S. 231. Nach S.431 folgt

ein ungezahltes Blatt, jetzt 431". 431 b
. TJngez&hlt sind

und nioht vorkommend: 758. 759. 848. 849. — Im 2. Theil

folgt -"auf S. 1768 ein ungezahltes Blatt, jetzt 1768°. 1768b ;

ebenso nach 1957, also jetst 1957°. 1957 b
. Ungez&hlt'

sind: 1212. 1213. 1314. 1315.

Schrift: ziemlioh gleichmassig, im ersten Theil etwas

sorgfaltiger; ziemlich gross, gewaDdt, deutlich, vocallos.

Ueberschriften u. Stiohworter roth. — Abschrift c.
1100

/i688.

HKh. IV 8449.

HANDSCHHIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Ein von Ibn sejjid ennas gemachter Auszug

iet betitelt: gJ! _^«JI jy. S. No. 9580.

9580. Spr. 126.

1) f. l-20b
.

90 Bl. 8™, 15 Z. (IpltXlS. 1
!*; I8xl00,n

). — Zu-

stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: Pappbaud mit KattunrOoken. — Titel und

Verfasser f. 1*:

caS} WJij *juo *lt! iiyj »X+^* LikXjw*

Der Titel ebeneo bis ^^LJ! in der Vorrede.

Anfang f. P: ^X^^ Xls-Ji
r
Wi g^iJI J Is

oXaJI^ i^-H^I (1. Vl^O V!^' f^i ^>X^I V^ 1

j^(! n^ft15 rc*-*""^ c^^^ u>**>j UJ.s . . . |.^l*J^j

i?wJI jJuJ! IvX^ jcJ^oLftJ »l^.« Lie

Biograpbie Mohammeds, abgekurzt aus dem

so eben besprocbenen Werke j^! O-^*'' von

demselben Verfasser. Das Werk selbst be-

ginnt mit der Genealogie des Propheten, f. IV
,_JlLJS (XaC ^J *JJi uX*C ^J iX*S* _^P ^R*3 ^aJI

Es ist in gewisse Abschnitte (aber nicht

J^as genannt) eingetbeilt. Ztierst kurz seine

Herkunft und Lebenslauf. Dann:

4:" iJ\ ^jjCUi qAJ L< 0>.a*J WIJ^ ^L^ !fc*A3 XaS>£>

9 b bj^i /3 i'o* wi^i «-*Uc!yj i o b ijjy* /j>

u. s.'w. Zuletzt 16 a
*jL»j,' yo."

'

Scbluss f. 17": o<~o ^ w^JJj, *J lX^Os

La^ j*3 yj _jj! >*'» i^>i .'-1^** ^'.l^j '^^
ioL^VaJI £**^> pci l^f*6 L^'

i3^ (*^"Wi **^

20



154 SPECIAL - GESCHICHTE. No. 9580—9583.

Schrift: ziemlieh gross, kraftig, gelaufigc Gelehrten-

hand, deutlich, vocallos, nicht selten fehlcn diakritische

Pankte. Stiehworter nnd Ueberschriften roth. — Ab-
schrift urn ""/ibis. HRh. IV 8*41).

AugeliSngt, von derselben Hand, f. ] 7 b
bis

20", kleiue Stfioke tbeilss iu Prosa, iijolj iiber-

schriebeu , von deneu das grosste f. 17Wl9 a

tlberschrieben ist ^l^Jl aj* J^aAJt a/ bj^U

t 816
/ni2) Wher Erbschnft handelnd (Anfang:

gJI n*j^ *oL*,l» £JU*3 -bij»} <-M^ O^iU),

und tbeils kleinu unbedeutende Gedjchtstucke.

958L-
Douse) be Werkchen iu:

1) We. 1829, 2, f. 45— 61.

Format etc, und Schrift wie bei 1). Oben etwas
wurnigtichig. — Titel und Verfasser f. 45":

.3*1,.,OJ*c C5T
4^*i\ /*JI,0

, fi>*Ji X./MI f**A5 lJ>* ^i li^L* gj.+^° olXj'

-Wl SJ** a^ *^*?: ,-ac U-ourA

...<jr-r~:,-o— .

«.Ii in JiULwil zu andern.

einzu-

£*

In den Titel ist zu Anfiing, vov
, ^-s-UI ii

schalten .jtaJLsi
1

und

Im Anfaug steht der Name des Verfassers

ausfuhrlich. Alsdanu von *JJI Ow*». !x*7 an so

wie bei Spr. 126, 1. Schluss ebenso.

2) Spr. 2005, f. 45 b— 53\
8«, 27 Z. - Titel fehlt, steht in der Vorrede.
Schrift: klein, gedr&ngt, etwas rnndlich, deutlich,

vocallos. — Abscbrift vom Jahre 1119 Ragab (1707).

9582. We. 1742.

3) f. 50-67.

8", e.l5Z.(lS'/2 Xl3'/3i 12X10"). - Zustand:
etwas unsauber und oben am Ruoken fleokig. — Papier:
gelb, glatt, dick. — Titel und Verfasser f.50»:

Anfang f. 50 b
: sbLo% ^Ljsil jJJI ^x+s*. Jwu

dju>JI J^L> 8L*S3«JI ^AtoLs lij^« ^J! yjJl^ ^jsS.31

^U t^*^*^ H„k*v jjdA^dj' ^Jl iJCJUj J.1J! *jU

Mogaltaj beu qallg (qillg) ben 'abd

allah elliafit; elmicri elbekgerl (oder

elHikrl), geb.680/
12ft0) f ™yvm , hat aus seinem

Werk fiber des Propheteu Kriegsziige, betitelt

^LiiJI ^1 ^ ,3 ^L.Jiy^Jl, und zmn Thei],

namentlich in Betreff der Ausspriicbe und der

Nacbfolger, aucb aus anderen grossen AVerken

einen Auszug auf Antrieb des J.xJi Jbb- yer-

fasst. Er beginnt mit Aufzahlung der ver-

schiedenen Namen des Propheten, deren er etwa

70 aufzahlt. (Anfang f. 50 b
: uCr^oK y» ^jjjlj.

(&JI
, r«Jl w,il*J| Ul ^>U)I'6 *-*"

Dieses beachtenswerthe Werk gelit hier nui

bis zum Tode der ^.^=> ; es bricbt f.67 u oben

ab mit den Worten : cy Jou ^Ju\Ja}\ J| ,i»&' E/ •r
1
'

^.c X^*« o'_j-A Q./3 O"^ ^^ <5 j$"A io^lij iL^.Jk,^

Schrift: ziemlieh grosB, gelanfig, zum Theil sehr ge-

drangt, etwas vocalisirt. Stichworter roth. — Abschrift
c """/isa;. - HKh. I 771. Ill 6881.

Der freie Tbeil der Seite 6 7
b

ist in dicker

enger Schrift beschrieben mit einer Geschichte

aus dem Leben Mohammeds, Erlebnisse bei den

Taqlfiten berichtend.

9583. Lbg. 234.

36 Bl. 8T0, 18-22 Z. (18X13; 13'/3— 14 XlO-ll™).
Zaatand: etwas fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappbd mit Kattunriicken. -^- Titel uberschrift:

Anfang: S^ ... ^JLxJI o, t\i. J^.^!

oLxJJI^ rU*-*l vv^f1
' ^^ S t^-j <£iy& /J

gJt. goUJt |»ji«3 *jU«I ^ a l

Glosse eines Ungenannten mit *Jj.3 zd de ni-

sei ben Auszug ttber Mohammeds Leben.
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Schluss f. 86": [J.-K3I] oLtfl & Sp

Schrift: kraftige Gelehrtenhand , ziemlich gross,

vooallos, oft auch oboe diakritische Punkte, ziemlich

schwierig. — Absckrift o. ""/law.

F. S5 h
eine Predigt QiJas>), f. 35' und 36'

verschiedene Notizen.

9584. Pet. 703.

2) f. 6b -44».

Format etc. wie bei J). — Titelfiberschrift f. 6 b

oben am Rande: j(»x<w.jf £jJtJ) ^X*. Der Titel ist auch

:

Einen Speoialtitel s. bei We. 1816, 2. P. 1" stebt als Titel:

(Cj'Si (C^|j«-)! ("tP*^ 'iXa*! KjAAV-Ji *iaj

Der Verfasser heisst (ausfubrlicher als im Anfang):

Anfang:

^A^l ,.bl»Jii BjJuJb^ *\*J-\ P'b ^gj, 0»>*s-!

In diesem Gedichte von (etwas iiber) 1000

Versen giebt 'Abd erralilni ben elnosein

el'iraqi f
806

/i403 (No. 1071), einen Abriss

von dem Leben des Propheten. Dasselbe ist

in ziemlich viele Abschnitte getheilt, deren erste

sind: seine Namen, Herkunft, Geburt, Ueber-

gabe an Abu talib, vom Bau der Ka'ba und

dem schwarzen Steine, sein Verweilen in Mekka

nach der Sendung, die ersten Anhanger etc.

Schluss f. W:

o'j**%^^ "* cr^' C^^J I,?.,-??- (H^c

F. 22 b
u. 23" ist eine Abbildung vom Schuh

des Propheten, mit dem Verse:

jJLi ^a L^j j.y5 1^5^ JjUJI t»5^j' ^LiuJ' k^xs^j,

Am Rande stehen ziemlich viele Noten, meistens

lexikalischer Art.

Die Schrift, von derselben Hand wie bei 1), ist etwas

grosser und ganz vooalisirt. — HKh. Ill 4999 (u. d. T.

iouUJI ^x!!). VI 138G6.

Eine andere Alfijje desselben Verf'assers iiber

Traditionswisseuschaft s. in No. 1071.

9585.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 896.

33 Bl. 8", 15 Z. (21 x l5'/s; 13'/aX 9 x
/3

cra
). — Zu-

stand: dor Rand durchaus wasserfleckig u. ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederriicken. — Titel und Verfasser f. ]•:

,**:> Jl J^c ^jjdl j^ ^>J*i\ UuJtJ' &\j*}\ '&**}\
nf

^^jtiUJI t^lyiii qJ^IIj Ojy«JK QpJ'^ oA-"-5* o^
Der ganze Rand ringsum ist mil Commentarstellen

beschrieben, kauptsfichlich dem ic^U^Ji entlehnt. — Nach

f. 18 foblen 4 Bl.

S o b ri ft: ziemlioh gross, gut, vooalisirt. Ueberschriften

braunrotb.— Abschrift c.
105%64o.

2) ,We. 1816, 2, f. 95— 121.

8™, 21 Z. (203/4 Xl5; 14 l/a-I5 X 9 a
/3

0ra
).
"— Zu-

stand: ziemlich gut; nicht ohne Wurmstiche. T, 104 sehr

beschmutzt. — Papier; gelb, glatt, stark. — Titel und

Verfasser f. 95":

Am Schluss fehlt der letzte bei Pet, 703, 2 ange-

fuhrte Vers.

Schrift: groBS, etwas rundlieh, deutlich, fast vooallos.

Ueberschriften roth, — AbBchrift o.
lm

/imn. — Bl. 122 leer.

3) We. 1875.

38 Bl. 8™, c. 15 Z. (21 Xl5'/4; .14— ]4 1/aXlO ,
/s

OD1
). --

Zu stand: einzelne Lagen und Blatter; nicht uberall

sauber. — Papier: gelblicb, glatt, stark. — Einband:

Pappdeokel mit Lederriicken und Klappe. — Titel und

Verfasser f. 1°: q.jO^JI qH^ ^rt-^' «^' «r»Ui'

Am Schluss fehlt der bei Pet. 703,2 letzte Vers.

Schrift: gross, weitlaufig, vocallos. Deberschriften

roth. — Abschrift vom J. 1118 MoHarram (1706). Der

Abschreiber scheint -jtsL&JI ^gJiiiJI ^ji j«-olc ^j J\*e>!

zu heissen. — Im Anfang ofters Glossen am Raude, auch

der Text etwaB vooalisirt.

20*
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F. 37 b
u. 38* Abschrift einer Lehrerlaubniss

(BjL>l) des Verfassers, ausgestellt im J. 792
/1390

an seinen Sohn (sie ist am Schluss nicht ganz

vollstfindig) und f. 38" Abschrift eines Lehr-

briefes des Verfassers an j 41 Oy.c jjJ! 0!V»I

^-OJlJI J.c cj Ju^ cj Jj^a. vom J. 795/]S9s .

Von derselben Hand wie die obige Sohrift.

4) Pet.686, 3, f. 82— 111°.

8«, 19 Z. (202
/3 Xl5; 15«/. X 9™). - Zustand:

ziemlich gut. — Papier: golblieh, glatt, ziemlicb stark. —
Titel f. 82 wie bei We. 1816, 2. Verfaeser f. 82:

Der letzte Vers bei Pet. 703, 2 feblt hier

Scbrift: ziemlich gross, etwas rundlich, deutlioh,

fast vocallos. TJebersohrifton roth. — Abschrift vom
Jahre 1129 Qafar (1717).

9586. Pm. 39.

128 Bl. 8", 25 Z. (20i/aXl5; 16x10™). — Zu-
stand: ziemlich gut; die ersten Blatter unsauber und
etwas schadhaft. — Papier: geib, ziemlich stark und
glatt. — Einbamd: Pappband mit Lederruckon. — Titel
(mehrfach) auf der Vprderaeite des 2. Vorblattes;

Verfaeser fehlt.

An fang auf der Ruckseite des 2.Vorblattes

:

a.j'.A«j £LJiS ^4.& (JaLt j.l\ul)\
cr£ ^AJi *Jj lX.*^!

X.UJ! ^le il*i« aJLs? aA^J Jjuj ...
f

)i.Mll\i b'^AaJ^

u^A^\i oS^JJ ^Jj j.x i^L^I a^JI B-uJI

Ziemlich ausfilhrlicher getnischter Commentar
eines Ungenannten zu demselben Regez-Ge-
dicht. — In der Kegel werden einige Verse hinter

einander aufgefuhrt, dann folgt die Erklarung.

Zu Anfang stehen nach der obigen Ein-
leitung die ersten 7 Verse; dann folgt eine

ziemlich kurze biograpliische Notiz uber den
Dichter und seine Werke, dann der Commentar
selbst: q^ ^^L ^| ^tfOl^^j^i^
oU^! a- r^xJI JbUjlJ ftJanZi io^Sx, X*s», kJLH

Schluss des Commeutars nach dem letzteu

Verse f. 128': ^USi SCS^LS « ot, X^jL c^itf

^Jlj,
r
bLJI Jj,j. . . . L^iUj ^t l^yg- £ ^laiu,

' *JUJI vj *U -V^j rlcl *JLJI5 jLaiTfi. J.j'

Schrift: aiemliob klein, deutlich, vocallos. Die Verse
theils roth (so besonders zu Anfang und gegen Ende),
theils schwarz und alsdann roth iiberstriohen. Einige

Textlucken auf f.45b . 48". 51". 56 b
. — Abschrift o. «»«>/

l737 .

Arabische Foliirung; dabei f. 104 ausgelassen.

Voraufgehen 2 ungezahlte Vorbl&tter, deren erstes von
ganz spater Hand ein Inbaltsverzeichnias entbalt; das zweite

ist das Anfangsblatt des Werkes.

Der Verfasser lebt nach .j***^! ,i£ o*
(t

978
/i665) und gehort wol dem 1 i . Jhrhdt. d. H

^Ol l\*Can. Es ist wahrscheinlich ^THIi i_j$

t
1031

/i622 » dessen Commentar den Specialtitel

hat: ;<£A*J! ^^XJI ^lij & j, X-JL^wJ! oljs-y&Jl

Ausserdem hat er noch einen Commentar
mit \Jj.i dazu vei'fasst.

9587. Spr. 132.

1) f. 1-22.

26 Bl. .8", 23 Z. (21 >/j X 15; 16 X 11 Vs™). - Zu-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelblich, ziemhch stark,

etwas glatt. — Ein band: Pappband mit Kattunruoken. —
Titel nnd Verfaeser f. 1»:

^SUU [Xj^I] KfJUaJf iUaJf Jb Uuf

Anfang f. l
b

: ^>^\ *.Ji ^^ ^
Darauf noch 6 Verse: dann der Commentar:

^J! jouj*,
{li
y>-jj j^JLxj '*Jj3 &.u> jJSt

Ziemlich ausfiihrlicher Commentar zu der-

selben Alfijje des El'iraql, von 'All ben zein

el'abidln elughurl f 106«/1666 .(No. 1845).

Das Gedicht ist hier nur bis zu dem Verse

behandelt. Der Commentar dazu hort f. 22 b

auf mit den Worten: «yl t => y'< q^I t-,'6...^

tiSUJ^i' Jj^ai eJLili ^i.^ a^Jj^ Jjtas _jj>T ^U
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Behandelt sind etwa nur 60 Verse. Das

Uebrige, bei weitem das Meiste, fehlt hier.

Schrift: , ziemlich gross, dick, runjlich, nicht recht

deutlich, vocallos. Der Text des Gedichts roth, ansser

den ersten 7 Versen. — Abechrift o. """/itbs.

Andere Commentare zu dem Grundwerk,

verfasstvon: 1) (_s
JJLjsUi lX*=^ ^j Lrj t

1086
/i675-

2) \^U.\ ^3Ht ^ ^ ^\J t
1106

/i69i -

9588. We. 1591.

11) f. 63»— 66".

Format etc. und Sehrift wie bei 2). — Titel-

uberschrift:

Verfasser fehlt, er ist:

Anfang f. 63 b
:

Jljl£\ (j»c uXo fS i£jM ^AaJi *JJ «x»^l

Regez-Gedicht des Abu 'lwelld ibneisiKne

t 818
A«2 (No. 1820) iiber den Lebenslauf des

Propheten, in 99 Versen. — Schluss f. 66":

9589. Pet. 342.

1) f. 1 -38.

146 Bl. 8™, 23 Z. (21 x 132
/ai 15 X 8cm). — Zustand:

nicht ganz sauber, besonders im Anfatige; etwaa lose im

Deckel. — Papier: ziemlich stark, gelblich, etwas

glatt. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —

Titel und Verfasser (f. I
s
): ^j.fyjf Oj-wf V^

L
y.<aLxJt *.)l*H5 ^./oLjCJ! ^/olftjl Mif> \*j> .

.

Anfang f. l
b

: <L\$J UU<? ^AJI ,>JLJ ,A*=iS

M\ J.A/23RJ ^.C »RA3 tJJi (3j-*», jAS»! L»U tX»J l*>t

#J! xJj.iij bLS ajUfciAaSj

Eurze Uebersicht der Lebensverhaltnisse

Molammeds, seiner Verwandten und Haupt-

genossen, und der Stifter der 4 Hauptsekten,

derHauptilberlieferer und Qorftnauswendigwisser,

mit Angabe ihres Alters und Todesjahres, von

Ja'qub ben 'at& erruml elqaramanl, ge-

nannt fari ja'qub (oder auch Ja'qub dap/ar;

denn c&rl (tiirkisch) = elacfar (arabisch);

Beides im Gegensatz zu dem i->yi*.j ».» =
v>j.*«^l i-y**:*)' urn 820

/i4i7. Das Werk beginnt

mit Aufzahlung der Hauptpropheten vor Mo-

nammed. Es zerfallt in Vorwort, 3 ^'i und

Schlusswort.

SUJifiJI f. 2* _»jt tUoilt J,l '^ 'U£i\ gu^i" ^

1. (WW.S 5 b
'(«Jl*3 ».JJ^ (3j.»y (ft1»*j !*»

2. ^» 16» 'id^Lj J^it B-^*Jt3
^.^Ji i)«»'

i

(in 2 Ja*i).

1. Ja*i 16' '(.Ue^ 0^s^ls ol3>J?3
g

»5j"« 3

2. _b+i 21* ^J^i ^-^W o-J****^
8-^»JI j-

3. ***'» 27 a (in 2 q_>jI.S) *jLs^.*aJI ^jL^j (_*U*j Ua»

l..OJjLS 27° ^c r^i>s>i5
XjLsa^aJI .J-iUai i

iCw'L^S 33" »£*jJw^I i^jii vs>,^*Jt ^*iS gtjyi &
(in 2

£y).

1. &>
J 33'

2. gy 35« e^A^S 50S ij

Daran schliesst sioh eine Uebersicht der 7

hauptsachliobsten Qoranwisser (Jc>U=»), und ein

kurzer Artikel iiber den ^j*Jl <A*s^ a./«L=- _j.j(

Scblnss f. 38 a
: ^ L^ ^.s* U

f
^l«15t -^ a -«

oUb" ^ «oi«j u >T sasx '

l
. , tS"2ili J^' Si L

*i

TM
ft
5

(_5
J o",^,)

I**'
J *J ^df U*, ^LtfJl wiiUJl

tX*S*l i)dJlJ . . . lXjiA*» «^i w^AjjJj l\i\X»- vXJ_j»«»J

Am Rande einigeZusatze,aucb solcbevon fremderHand.
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Schrift: kiein, gedrangt, gleicbmassig, dentlich, vo-

callos. Die Aofecariften roth, — Abschrift im J. "Visas

von ^^^uJLj .*t.£j\ ^LiLJt j«Ai*LJ ^j (.(.tiJ

Nicht bei HKh.

9590. Glas. 215.

73 Bl. 4», 20-21 Z. (24»/a X 15 '/a; 19Va X 11 Va
cm

).
-

Znstand: im Ganzen gut, doch nicht ohne Flecken. —
Papier: gelb, dick, glatt. — Einband: Kattnnband mit
Lederrficken. — Titel u. Verfasser fehlt; tod spaterer

Hand .1". I" oben am Bande

:

Der genauere Titel ist:

_y
i
r
JI o»a.£i1j ^ ^Lo^f iLub^ J^il^f it^-gJ

Der Verfasser heisst:^ .pi. ls*&- & ^^^ v*i ^ c^sr.

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1
", 1 : o^jj j.-^ iLo^Ji ^s ( j^

(

J^ ^jjj

gJI KUiUI ,3P> ^ l^ii ^ jj^ jj^xfijl.

GeschicbteMoliammeds und seiner Anh&nger,

von Janja ben abfi bekrmoEammedbeii
j alij a ^ amin eljemanlmuJijieddlnf 89s

/i488 .

Sein Werk ist nacli HKh. in 3 +^3 getheilt

(l.Eeldzilge, 2.Namen, 3.Eigenschaften). Diese

Eintheilung ist hier nicht erkennbar; dasselbe

zerf&llt hier theils in Kapitel, theils in Ab-
schnitte, auch in eiuige Sitzungen (.-J^C).

f' 2 ''^ lt!^ ! o 1

<£>j '(***= *U| Sy*j grjl** V 1^

66' j»**a »J>UU ySL^xJi\ j (jL

Dies sind die hauptsficbliohsten Kapitel und
Abschnitte.

Schluss fehlt; das Vorhandene bricht ab

f. 7

1

b
: (j*UU c^>;

s>! JC«| jtjs* 'ijtys>yt iO>t u\s»t

Schrift: jemenisch, gross, gefallig, weit, etwas ver-

gilbt, vocallos, oft ohne diakritisohe Pankte. Ueberschriften

grosBer. — Abschrift c "W/hm- — HKh. II 1965.

Die Blattfolge: 1—22. 26. 23. 24. 26—64.73.72.65—71.

9591. Spr. 138.

30 b ^ fcXjjS b^ Vb 33*
r
UJI j ^ Vb

38" \yiJI xUas j Vb « tyUt ^ j VL,|

53" '^L^uJI jJLtoi j ^^ J^ j VS^I

554 Seiten 41
", 29 Z. (25 x 17; 17'/a X I0»m). — Zu-

stand: im Ganzen gnt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

dunn. — Einband: Pappband mit Lederraoken nnd
Klappe. — Titel und Verfasser (vor S. 1):

r^J t_s^ (jJ *X*^ ..o_ tX»a^f j«aJI vk^1

Der Titel ebenso in der Vorrede S. 4.

Anfang S. 1: ,L.« j ^JLbl ^Xi\ M o.*^!

. . . KjJ.*>"!(I oLsaoJI ^L^- j»Lk* XJLy.jJI j\j„\ 0*\

*fr»Wy IjLL«JI w*^-* g^U ^ K^^ KjoUs-JI

gJI t\*^* U.A.*.i ^.ii JUT aA BcXj ^c ^^j,-

Erster Theil der ausfiihrlichen Biographie

MoBammeds, von Sihab eddln alined ben
molammed elqastallanl (auch elqostolSul)

t 923
/i5i7 (No. 1210). Das Werk zerfallt in

10 Oon&A, deren Uebersicht S. 4 u, 5 steht,

von denen dieser Theil aber nur die ersten

vier enthalt.

l;'i\«aJU S. 5 (imuj *c *J ,-.'L*J iJLil \_ftj.«.j ^j

j, *.XjL«*j ,j.^a^1 B.^jj ^a'aJjI / ijLv- ^ ijjxi
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2. J^a=S^ S.240 JL^c -il.xi\ MJ.A.JI uSUJ/J j

< ^j.SlUI ,ljCM *>TM -Jo* <
! muaI! kSUtf

(in 10 J^i).

1.J.W&S.240. 2.J.*ai 263. 3. ^i 271.

4.^s 287, 5. J^>s 293. 6. J*as 296.

7.J.*ai 31 1 (kjtjt^wliX^ajLla^^AJi^j).

8.J.-& 313. 9.J-ai 314. 10. J.«4 316.

3. vXasr* S. 335 JLJ" a* w (^JLrj aiJ! «i»ai 1**4

(^•1*3^! ^y0 W JO-.AAJ A.*^=>jJ^ -V^L^t yA

c
*.**3 *.aM iyJ%i:> V)};* _}-

c^'-> ^\5 ^!yto_;'*-''

(in 4 ^.Aas: es siud aber thatsaclilich

nur 3 J.*ai).

l.J^i S. 335. 2.^ 386.

3. J.A&S 408 ^y< (*.**> *L*Jt ^5^*° J'
6^ ^***

*l/«^ *Slt\c

(in 4 ^i).

1 . cyj 408 yf.-fc.tlj, Jill! vj (***» *-A^AC vj

2. c>i 428 *.«ii j5 (**as k.j«1.*J ,3

3. f »j 448

4. JvAiS/e S. 455 *J£aj o^JjjIe ^SlXJ! »j'^r>S** ,3

6*'

4. ^i 452

(jjj'.Aoi-
(
.j/« »J ija»- L*5 &.aJIav, »i\a£*

>.j'Ui^ «jIl\jj .«.jL)J(in 2 y&)
1. J.AQS 455 *J^3*.< £

2. >>a=j 492 oljaS.11^ *j j^Ui' *!!! &Aki> L**s

1. r~s 492.

3.
r«.s

505.

2. r^s 504.

4. *.«as 511.

Schluss S. 554: nA? c^w***-' :^« ^•^Ljj

^ 1^*a*J ^.-<j ^.->

,

5l ^.^ l"S>j*c *-^ ,w'-.rJ ^*i ^'

aJI (efAJi -'Jit! \jL^aa- fcU^"" ^aLiJ! J.Aa«3! j3

V A^Ji Li'^ .-< KjA*^I

Sclirift: ziemlich klein, doch von S. 288 an durch-

aobnittlich kleiner, im Anfang sorgsamer and be6Ber, gegen

Eode fluclitigor, docL nioht undeutlich, vocallos. Ueber-

sohriften ond Stichworter roth. S. 554 yon peuerer Hand,

wird aber doch wol der richtige Schluss Bein. — Ab-

schrift o.
IOW

/i6io. — Collationirt. — HKh. VI 13376.

Die Soiten folgen so: 1— 113. 11 fi. 117. 114. 115.

1-20. 121. 118. 119. 122 ff.

9592. Spr. 139.

251 Bl. 4", 33 Z. (25'/s,X 163
/4 ; 1.8'/s-19«/sX ll cnl).—

Zustand: durch und durch wasserfleokig am Rucken,

abgesehen von den erganzten Blattern; nicht ohne Warm-

stiche. — Papior: gelb, dick, ziemlich glatt (die er-

ganzten Blatter dunner). — Einband: Pappbd mit Ledcr-

riicken und Klappe.

Zweite Halfte desselben Werkes. Tit el

f. 1
E (auf Goldgrund blau, ziemlich abgescheuert):

gJ! ^\y^ cy ^^1! ^
Verfasser: ^J^LL^JUI C^+=>\ ^\ V 1^

Diese 2. Halfte des Werkes umfasst das

5. bis 10. tXAaiu. (Einige Lticken darin sind

von spat'erer Hand erganzt.)

5. AaOK-0 f.1" djJb^ Jj*+H Uaj\M^. fcAOAAoi? S

6. AAaJU 26" psJasJ * J-Jj**Jt i^l 6 >>j} ^
w^>J ^>Aacj ^IJ'J »J

-

^4-vii »v-^3
x
«*)i f ^

1. c^i 26" iUij, BjOwS |»^j loaAj
>

oLjl ^

2. c_jj 31 b
aaaaJI J>c ^jjUUH *J *1K Js.=>l i



160 SPECIAL - GESCHICHTE. No. 9592.

4.
fy 37* «JL*JI v^XJI ^ aIo »j a^dl ,3

5.
&y 39* gJLu ^Us! D_*_Aaja oLI ^
«-Ji c^S 1 U c>t% fcXiU-j

(J**^' (j^

Dieser ^J ist meist.ens entlehnt dem
IJUI fL*st vjUT des ^l ,t + 7«/1M0

nebst den Zusfitzen dazu.

Zerfellt in 5 Jw»ai.

1. J^ai 40" *a2h> L, Jj; ^Jua ^^3 j
»^i r*^ 1 (jA 1

cr* *^

2.^ 40b
aj ^6\ b Ju= ^b* ^^5 £

3. J^ai 41' kjyjwoi* j* ^Jbu i^o £
wlxr, &as^ ^ «Lj| L+J> ^

4. J^aj 43" axJU, (jf*fcs?,J* A^O'W J.

5. J^ai 44" *i-L»- SlX+j ^Lrj- ^^ j.

8lXL

6. £y 45" ^jJu Jbu

7. j:y 45 b
fcXcLL V^.5 q-a^JCJi obT £

&AA*« pbj'l.

8. £y> 47 b ^ ^ vj^f a-Mla^ U6
9. gy 48" iuviij ^'uu' »5, *^cj

-

obi ^

10.
fy 49* a^ olJT ac ol**£JI xJ|.| ^

7. j^aiw 54" tfjcc, &xj!j, wbsPlj, aJTxos* v>?-i i

(in 3 lUai).

1
.
J-os 54° ».jl*.*v g_L*jI, xx^s* t-yj-j, &

|*-*A3 *a'j>-wj aj-X-ju tl^XAj'Jfi,

S.J-fli 72" JT^ ^"wliPt X+s^ jj-j ^

8. 0,^Ju 80» ol^LxJI^ ^LOit ^,0J ^ /u> i

(in 3 J.^i).

1. J^ai 80* oLfl>UJi, (jttl/SI ^JJ^^^
l.^j 83 b Xa^J^I iO^b ^ ^ ^
2. £jj 94s lkA«A+iaJI Kjil>'5b Ic &*!> ^
3.^i 101" jlj^JI jo^b ,TC ^ ^

2.J.*ai lOS" l^J| ^ >jiWJ,y ^
3. J.*ai 111" oL*Aj! fbj-ib ^ fcJLJl ^

(in 2 ,*-»>*).

1 . |*«»S Ill*" /StlJ U/0 ^C JJ _»J>I LaaJ

2. ^i 1 1 2 b v-^AiJI ^ !»£ *j _jj>| b,^

^ O 1"^ ^j^' alr^ 1

«^ ^ LgV"

9. Auto* 116 b (in 7 gy>) *7ao &j
-

l,>b.c ^> XiAlaJ ^
l.g^i 118' (in 6 J^s) BjlffeJt ^

1 . J.AOS 1 1 8' ^tAji^. J..JIAO ^..Ato, Ji3 ^

*J Ia&jaj b

2. J^as 120 b

aAJyi5 )ij> H~A ^,3 ju^is, ^
ir^ o^ a£ ' Li^s Li'^3i a*V

3. JjaS 120b

oUAe^E '|»JlAO «jyto, WaO^J

4. J.*as 123' ^i^t ,J.c aXa ji^Wx, "^

5 >t).^123 b ^ fc^s ^
6.J.*a» 123 b ^ ,dui ^

2. ^i 125" (in 5 ^3) ^ ^^^ j-j ^
1. («.* 125" L^j (j^*Aj b), ^jl^iJIJ.

(in 5 >_jb).

l.J.«sl25"
H*,-*i

2. J^i 12 6'^JI o^^fl ^.i'ij ^
^«.*>-l oUl/aJI A.HA9 L^aS lJ>ao

3.J.*as 127" ajlao &j!ao H^S .fc &

l.Cj.5 127" p.**0 ».=>UXjl Xft*3^

2.
£/

i 128 b

r^o *i-«Ls /o ^
Xs?'UJi iJ,t ^ Jd*^Ji

3.
£/

i 130" ^ >j^3 /J j'
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4.C.J.S I30b
lX*j jJTao kj'LS .io £

5-c^i 131* abUj. {Z*o t:S'\j>j 6 j.

6.^: 13l b 8Xoj riL>fcj'U Jj j

* >

7.^ 132'
r7« LS U JJ /i j

8.c,s 132 b
!**»o «iif. XA*o jj

9.^
;
s 132 b

^1T«5 kc^
;
IlX«/o JJ J,

lO.^ji 133»
rlT«j J*fi,i K U jo j

1 1 . £ ,4 1 33 1
* jfcHAO "-^^ ^«^ / J i

12.C ! 1 34 B ^AO *,*wfcls- X»a3 .Jj j.

13-fj-*
134 11

|

**A3 »Jw^J JO j

14.^5 1 37*8^*0^7. re ».*aL~j Jo j

15.
f;

i 138" fciys Jo j

4.J.A2J 140*8bl*J! JL^^lJjU^!^^' Jo ^
1

.

r~s 1 40 b j^JL^Jt J*/* o».fuJt

2. ,».-v.5 141° ^JLwJdl 0"w o^-Jt

5. J.«i 143" lX.*j jJjSj ^ITao aK U*4

2. vW '145* x«*^.| jj^a K3^*o _Jo j.

3. i_Aj 1 49 b
«.Jlc *x^L»jai)l ol»L>a »lX.^\^j Jo^

4. k_»Lj 155' jyi ^r*» »,jXo£

5. v_Aj 1 56 b

»0.^«.*J)j L^\*aJI |».ji>o ajXc^Jo,!

2. r^,9 158 b (in2vL;) l^otfs^ J^jdt^'«tfsU> £
1 . vW 1 58 b

(in 2 J.*ai) olSj-SL, KJ^.«I! J.jyjl £
1. J^s 1 58 b K*s^ u*«ii.e»Jjl»flJ« obl^i

(in7
e/

i).

1.^ 158 boLy su,«L:>e*j.>l:>ij

2
- £/ 159* ^iJI ^.^ ^

3.^i 159 b

4.
£
il60

5.
£/

i 160

6.^ 161

HANDSOHKIFTEN D. K. BIBL. XXI

.4M V+Aj &

tLi.»Ji (Col. ^
7. c^.5 161* iU*4i K*:rt, S

2.JoaJ 161 b ^J-X^Jt ^lo ».jbLo j

(in 7
e/

i).

l.^j 161 b ol«£=>JI oAc j
2.

£/
s 161 b

_^.Jodt o^* j.

3.
e/

i 161 b KJIS o.*y! ^

4.^5 161 b sUSW. Oio^l ^

5. c^S 1 6 l
b Sl« J. ^AO JkJ'ijS j

6. c.i 162°«.«.jc.v.»j\ ^jiAOfcAAtii.^

7.
£v

,j 1 62" iiAJI
r_^^ xUI j

2.vb 164" vL^L, M..s&\ J.s^ji

(in 2 Jaai).

1 . J.*aS 1 6 4 b
OjavJCJI |H»«3 &j'^.*3 j

2. Jw*=i 1 67HjU^tB^
r
r«^'bU£

3. ^s 171°(in 4j.Aas)_jft*v.JI ^ jJT*o jj'^ao Jo j.

1 . J.*a! 171" X^LjCs-I^ *.*i j,a.*s K.oS ^
(in 2

tfy
l.^f 171* s^«JI _.«,«j

~
B ^ fS &

2-tf 171

2. J.«i 172* (in 2
tfy

»*»0 isX*^ J.

2. c^ 1 72**.i!o;/0j **^: ^iij ^*>^5

3. J.«4 1 72 b j<«JI ^J.ii^iJI rr« Ai^*o j
4. J.A3S 173" _jft«,JI ^ C>tlAj| fXfO k>)&*o ^

4. ^5 173* yj^il b-blAO fXfO w^*a Jo j
5

.

f^i 174° (in 4 c^i) bjUil ,j,c jJT^ iu'^/a^o ^i

l.£
;
5 174* oL^&Ji OJ.C J.

2. gj 174* tUAJtj, B^iUI \j

3.^ 174" ^«JI 1c rr« fci^w ^
4. c^* 175* ^rflxJI ^c r«A3 t^S^to j

e-^
i 175 b Biyi i A.JWO K} r+*H JO ^j

4. cjj 177* (in 2 *.*«-*) *«*s J^Lya jS'o ^

1 ,|W*i 17 7* (in 10J.AaJ)^.Lia/o, .^Xi *.«*» x^Iaas j.

1 . J^as 177* rXteAj *J (ja^v. |«ji*3 (jl^ L**S

2. J»«as 178 b
o^fi! ^j,y ,^3 *-«'>^« *5

21
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3. J.*as 179" tk>L{j£j *.**} &/,jt£> j,

4.J.*flj 179'
rr«> xUftj Lr L.*»

5.J.«5 180" ~c «
;
Lbi( o.^ j.

6.-J.*as 180''».JLc .laaj^rAo^UAJ

7.J.A3J 180" nJ^sj rr^ li L*j

8. J.*=» 180"
r
7«j JL^ ji

9. wUai 18 "2" fZu> Hj+SP j
10. J^i 182 b

aL^;j^ k,LL*\ j
KAltO. „R.vJI ^

2. *«.5 182' ^M2A, .&£, .a£ A.HA3 \Ajt£> ^
(in 6 J>*as).

1. ^s 182 b

r
Ljl "pa ~z nJy* j

'UU ^L:s ^J! a

2. J.oi 183" S^_j-«Lc Alto \/e_j.A3 ^
3. J.«as 185 qLaxA **ao A./04.A3 ^
4. J.ASS 1 86'' (gi ^C AJW3 »./0»A3 ^

5. J.ASJ lS?"^.*/!!! (.LI *.*>oa/0j*3 j,

6. J-*as 187 b
(.LjlSi ^iio \.<j..*3 j

5. ^j 1 88" \i »i^>lj ri*o nSUCxcI .Jo j

6. g^i 189 b
j».*as *j.*c_j *.^\> ^".3 j

7. g^i 205 b
a hAaj _.3"J j. 'jTc .>j'bLc a»

•j'*'^ b^I^oI^ *JCxcJ>!

IO.JumJU 213" ^.Jlc *jc**i ^US.jJJt
P
US1

ftjuo KiJfJ KjmJJs Hj/laS' ,_J! *jd«Jj aJ'likJ

aJ^Aiaftj. v_sj-i*JI tkX^U*u«« »_ij,*vjt ».a5 B.Liu

jh/aJI L.^1 Suwli! oU3W Jjlxaftj Sj^Ji £
>>^*-«vS ^giJjJ i oylj«u5r. A.sjyij,^ oL>ji>J! J^cj

KcLiixJb k^Xj^s^ qaLw^JI^ t-L^ji] \\$>\jL«

£*k- j^?* j o^yJl j to!/Ji3 a^i ,.1211,

Ji) >X£ iU> £ .juijjj Qrf^lj qJ^I

(in 3^) l^)i (eA^ci! ^Ijw

1. Jjuii 213' ^j1sj.j *^Hc *.aUj»j
£_?

Jl.«J' tooL^Js) ^

2. Aj^i 226 b tJ^W/i. ^JuJ^i\ b_aJS H.b; ,i

3. Jjai 236 b
JoLoaij i>.5»'iil j *s *JLuiiaaj J,

^l^ ^yC^JI U^J iU^Ul oLJ^t

^jr+^S p
UUU iLcLftAvJL »>Xa^j ol>.jJI

qJLwjUj 'LmJ^' £*^ £*-=?" ^ ^•>îAujL

»J>L*A«Ji „ ^IlX/S J^,t (j^Xc Xa^- ^ *.a*Jj

Scbluss f. 25

l

b
: kU JW^I t

r
s>tj.cj. j>J

p

K_A-Jai-I ^j iX»J-S '^P'j S*.*L> JLi '^ja+JLiJ! UJ.

j^jj'i ^J l/» (J-Ej *fJ^ ^J«Jl l^« ^C /J.J1-0J' iJJ |jw«l&-

Ji>jLawJ! O-ilS iX*»>' *.Uf ii>A"> (J>«=
LLua/0. LklAa/O Jlc'

yj wL^lj wLt5?l^ \Ji (J^C^ *^^*J' M*-« J-*53*'*

Die Schrift der Hauptbandschrift ist klein, gewandt,

gefallig, gleiobmassig, vocallos. Ueberschriften und Stich-

worter roth. Die Schrift der Erg&nzang (f. 159—163.

212—251) ist ziemlich gross, kraftig, ruodlich, ziemlioh

deutlich, Ueberschriften und Stichworter roth, Vocallos. —
Abschrift c. ,000

/i5ei ; die der Erganzung um 1840 von

,^Mi>l!d\ ^J>UJi i^uJI Om^*

9593.

B r (I c h s t tt c k e des Werkes sind enthalten in

:

1) Spr. 141.

233 Bl. 4'°, 25 Z. (22 l
/a X 13'/s; lC'/s X ^h™). —

Zustand: stark wurmstiohig, fleckig, besonders in der

unteren Halfte, hier und da ausgebessert. Fast lose ini

Deckel. — Papier; brauplich, glatt, ziemlich dunn. —
Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel von

neuerer Hand oben am RaDde f. 1": iLJiXlUI w^t^tJt

VerfaBser feb.lt.

Dies grosse Bruchstflck enthfilt im Ganzen

den ersten Band (1 5. jv*aiw), aber mit

mehreren und grfisseren Liicken.

Anfang fehlt, 1 Blatt. F. 1", Z. 1 =
Spr. 138, S. 2, Z.6.
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Bl. 1-10 enthalten ein Stttck ans dem

Anfang des 1. J~S-, aber nach f. 1 fehlen 6,

nach 2 8i.ndn.ohl0 130 Bl. F.10%Z.25

= Spr. 138, S. 31, Z. 16.

Bl.11% Z. 1 (= Spr. 138, S.249, Z. 25)

begiunt im l.vi-ai des 2.0-aS*} 2. J^ f- 18%

3 ^ 22% 4.J^ 31 b
, 5-^

35b
'

6-^ 3?b
'

7^46', 8.^47% 9.^48% 10.^48*.

3.A«H. f.60
b

: 1. J—i 60% 2. ,W 85%

S.J-MOl*: l.
£
yl0lN2. £

yil6»,3.
e
yl30N

4.
f
y 1 33 b

. Nach f. 74 fehlen 7 Bl. (= Spr. 1 38,

5. 360, Z. 7 bis 370, 19).

4.0^f.l35": 1.^ 185S 2.^ 162 :.

l.^i 162% 2.^171", 3.^172% 4.^176*.

5. j^JU f.208'V Es ist nicht ganz zu Ende;

f. 233", nit. = Spr. 139, f. 20% Z. 25.

Schrift: siemlich klein, geffillig, deutlioh, glmch

ln assig, vocalics. Ueborschriften nnd Btichwfirter roth. -

Abschrift c.
nol)

/t88B.

2) Spr. 130, 2, f.81"-240.

8»,'OTZ. <20«/,xU'|.S 14X9"). - Zu.Und:

8Mn Theil fleckig, benders an, Rucken Nicht ohne W»m-

,tiche.-Papi 6 r: Belb,g1att
)

stark.-TUelu.Verf.fehlt.

Zwei Bruchstiicke desselben Werkes.

l\ f. gl b 190. Beginnt mit dem 4. J^i

des 2. jualU «nd geht nicht ganz bis zu Ende

des 1.^ des 4. O^JL.. Das 3. O^ beginnt

f. 106", das 4. f. 171". Die leteten Worte

f 190» U.yJ oJUi U> MS V->" S
s'

ent"

SprechenVl38,S.485, Z.18. Die erste

Halfte der 1. Zeile anf f. 191 gehSrt ebenfalls

dazu (^o^i P« * (^^ '
daS ttbrlge D,Cht *

2) F. 191—240. En.th.Slt etwas mehr als

die zweiie Halfte des 9. *«JU, Die 1. Zeile

f. 191" ist zum Theil gefalscht. Das Bruch-

stttck beginnt erst mit der 2. Zeile .(= Spr. 139,

i",167°, Z. 19), "nd zwar in dem-l.J-as des

2 v_>b 'des 2.^ des 2. gi des 9. ****. Das

7. (nnd letzte) »i dieses .J^JU ist nicht ganz

beendigt; das Vorhandene geht f. 240» nnten

Wbzu demTexteSpr.139, f.211% Z. 17.

Schrift: ziemlicb klein, gefallig, deutlich, vocallos.

Ueberschriften und Stiohworter roth. Von f. 191« an etwas

• MO F 191-240 ist abnliche, nicht gleiche

weniger eng. *• lal £,u

Hand. — Abschrift c.
1100

/i66B.

3) Spr. 106, 1, f. 1-H8.

313 B.. 4.», 27-3! Z (27 X 18; 18 X 1 1*-)- -£ "

stand: sehr wasserfleckig; der Rand (nm d,e obere Eoke

he am) Mter stark beschadigt, ausgebesser, Etwas wurn,

suchig Der Text an mehreren Stellen abgescbeuert. -

T ,1. „i.tt rtark - Einband: schoner Halb-
Papier: gelb, glatt, starK. ^

,
& '

o
Ti , j d Verfaseer fehlt,

luhl aber an, Ende in der IJnterschrift f. 118% natnhch:

L~fa*» ou>t JS?H7^ ~^ V*"

Dies Brnchstuck entlmlt die 2. Halfte des

Werkes, ist aber sehr lQckenhaft.

I» Anfang fehlen 3 Bl. J f.1-6 ; Ueke von 12B1

;

.l-*b ;

oi Rl • 4G-74; Liicke von 30 Bl.; 75-104,
Lucke von 21 Bl.; 40 (4,^

i m . m— 118

Lucke vob 71 Bl.; 105-112; Lucke von 1 BL, .118

F !_ 6 = Spr. 139, f. 2" ult. bis f. 9», 4.
'

7_45= do. 17 b
, 20 » 57-% 19.

46_ 74 = do. 78% 12 » 101% ult.

75-104 = do. 136% 12 » 165% 23.

. 105_112= do. 237% 24 ,;

245%.l5.

US— 118 - d°- 2471'' 5 S

Schrift: .tamlid. gross, etwas spiUig, deutlich, ge^

wandt, ,um Theil etwas vocalisirt, Ueberschr.ften und

Stiohworter roth. Zu Ende enger und flucht.ger - Ab-

schrift vont^^V^^^Oi^W
im Jahre 902 Sa'ban (1497).

4) Spr. 140.

384 Bl. 8", 19 Z. (21V* X 15'/.; "V. * '^)- ~

Zustand: der obere Rand stellenweise fleoWg. n,oht g«»

lauber. - Papier: Rdbl.di,
gUtt, z.emhch dunn. -

iTnband: Halbfran.band znit Gohlstreifen » Rucken. -

Titel f.
1" fehlt; oben zur Seite (von neuerer Hand).

JLJJJJI v>l^!l. Verfasser fehlt.

Die 2. Halfte des Werkes (5. bis 10. OuW)

aber -mit mehreren nnd grosscu Liicken a«ch

7Uffi Theil falsch gebunden. Das \orhandene

ist = Spr. 139, f. 7% 21 bis 235% 24.

?tfT
fe

r27!
1

'(=Sp,139,32>,23bis45%20).
Na

° -14 2> - do. »«••«»
97B

>
17) "

S

"J J, = do. 11^,26, 117% 28).

'J! 12» (= do. 148»,25»>154% 1).

1 . iS I foU do. 19,, 29 8 205V4,

I. derMitte folgen die Blatter so :
244

.
246.

^
(Lucke).

245 247.ff.;fernera,nEnde:
375.383.377-382.376.384.

I Der Schlnss fehlt, etwas mehr als das

3. |)^as des lO.'J^aS^.
' ' 21*
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F. 1 beginnt im 5. ^ des Werk6.^u, 36b . 7>iW- 65a . B ^ n6t
lias 9. juaiU beginnt in der Lficke nach f. 186

"^/
Q

188b
'

2,
&-J *

2 °2 " O-r-S SOS-,'

^
o 4», 3. 27 7«, 4. 281 % 5. 283-), 3. J287', 4. 290», 5.-812*,. 6 . 8l8./7 . 3^

^ , °.^-f.840Nbriohtabku
l» TOrde»

Ende des 2. J^j.

n^«
SC

K

ri

/
t: 2i6n,]i0b gr08S

'
deut,iob

'
«i°h vocaliairt

'•• /16S8. Oollatiomrl.

n^ H
.

aDde 8t

L

eh6D 86hr °ft theils V«bossorungen , theilsGlossen oder sacbliche Bemerkungea.

5) We. 427.
271 Bl. Folio, 27 Z. («, x a,,,,. I9 x _

*taD d: lo8eLagen; V0D einigen Fleokea ab j^^
lemt. — Tit el und Verfasser f. ]":

SPECIAL-GESCHICHTE.

L5"j^L^aU

No. 9593. 9594.

y^ &[*. j3*i^^^^ ^.^ ^^u^i, .^ji^^^j^^^ B^^ u-*-t^,U^ ^i o!>^^^ Mj^
Dieser Schluss _ wie das gauze Bl. 271 1

>st gefiilscht, und, wenn auch de.n Werke^selbst
•ntnommM hier doch mit Unrecht a I8 dasWerk abschhessend hingestellt. Das Vorhan
dene schliesst namlich mit f. 270" nicht weitvom Anfang des 1. j^ des 10. j^- dasUebng, fehlt, namlich 50 Blatter. Es beginnt-
6.^,f.l3«,7.5l., 8.88., 9.i30M0.265»*

Schrift: gross, kraftig, etwns rundlich, deutlicbgle.ohmass.g, vocallos. Ueberschriften retb _ I b

'

schrift c. 1800.
Ab "

Anfang f. P.. ^ ^^ ^^
^Z CJf*' a- or1^ Jsjj^i B^jjj^^
°
u;^ °^ !^^^ ou^i

Es ut nicht, wie es scheinen soil, ein
Auszug^sdexnselben Werke, sondern dasWerk selbst, «nd zwar zweite Hftlfte

Blattl ist gefalscht, um die im Anfang
fehlenden 21 Bl. ,u verdecken

. ^ ^Jtaunt zuerst fast wortlich mit dem des^J
dann aber von^ an nicht; er ist mit Ans-
lassnng des Uebrigen so zusammen
dass erzu dem Text f. 2' stimmt.

F. 2" beginnt in der 2. Halfte des 5. j^mit den Worten: &* yx^ , .^T
.

w^' * &> • • • f^i ^^u,^ ^
Schluss f. 271*. U-- •• .. - ^

O" r>jL» **, ,.^Xi^| ^ i ;
J

9594. Lbg.791.

219B1 4 .o,
23 Z. (22V, X1G; ,5^X11^. _ Zu .

E^b f' 7
Pir ; 8tark> Zi6mli0h^ ^'Wich. 1

i^^joj XwLJoJLff ^^i&LJf ic .,f<^^!>£^
Ver/asser fehlt; in der Unterscbrift f. 219«-.

AnfangJ^P.. 8LCA<i ^ ^ ^ (j^

.juXJI

Glossen m it ^yj, welche 331
O

tfa^r^jJI (Ahmed ben 'abd eddalm
eUnrmtoi), eiu SchUler des Mohammed ben
ahmed\Maubdrf sems eddin f ««/1Mt , aus
dessen Notlzen am Rande seines Exemplars der
-oaaji ^^j im j_ J069 6a
zusammengestellt hat. Sie beginnen f. 2':

v.lrtt v VI . . -ii . . -:

—

' J -
5S»L*J! j^v, ^jj ^j .—j

j!^ 1 iy j^' *•>*

Das l.jua&.f.2V 5.119% 9. 162V10. 2Q2».

'
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Schluss f. 219 b
: Sj^aJI tui ^SjS ,J * U!a

M} AJ_j.x«iJI jj*5\ «5Juo jkxixJI ^Jt
jr

1-^ ^ ^*°'

l*^suJI ig-jliXs f^t^ uiJJsi' j^il tJLlju ^«&XiU}

iJi *.J'L^.*i (jS^-

*JLlt Lixii . . .

Schrift: gross, kraftig, rundlich, deutlick, vocallos.

Ueberschriflen und Stichwort iJt's rolh, aber fast immer

ausgelassen j. 2 b— 140. — Abschrift im Jahre 1237

Rabr II (1822) von ^xil&JI ^l^&JI <->l»S ^ahui*

9595. Lbg. 843.

379 Bl. 8™, 27 Z. (SO'/iCSDxlS'/sJ 16 l
/2X 12»/a

cm).—

Z us tan d: ziemlich gut, aber etwas wurmstichig und nicht

ohne Fleokcn; bisweilen ausgebessert. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Lederband mit Elappe. — Titel

und VerfaBser fehlt; nach der Unterschrift:

^xsL&Jl fc/^X^I ^xj&hi) /AC- ksjJiH

Erster Theil der Glossen des Essabra-

inallisl f
1087

/i676 (No. 3813) mit Jyi, die em

Schiiler in seineniAuftrage zusammengestellt hat

aus einerVorlesung tiber dasWerk im J. 1072
/i662-

An fang: j-L*v u».+& l3.«S (CJJ! til i\*J-i

KJUS, {jH\y&- » kXjj lXju. X-UJI Jj»l tUljJI

,jj . . . UiXywJ iUiJJLJI i_*^!j*JI J*c *&&> o^i
JKjU l^**> ,5 Ci*c„£r . . . .—wL»! ./..iji ^j: q,oJI

Sie beginnen f. I
1
*: c^*J jlbi c5^' *1>*

XJljij aX+s* XJuuaJ^ (3>*^' ^*° JtLW *^*;r"i iU^Lfvil

. . . v j&li (eJ'i-j UaJj ?*-XJpIj . . . *JLb! h.\^i . . .

iJi B\1*a«I *A»i (.wXiiii ,ql J:1!! &J..S

und schliessen f. 379": -&c U'i'l ,ql SsjiAj »»>Li

qj» g>*! >>-«*»j U . . . >S$.t£> J^-fil) "J! ^.SXwjI

'jjrl ili\i iJUi'i q-o Js^^ST, U S, ;Ji ^y^i _X*JI

Dieser erste Theil ist fertig geworden im

Jahre 1074 Sawwal (1664).

Schrift; ziemlich klein, kraftig, gefallig, gleichmassig,

etwas vocalisirt, Ueberschriften meist roth, zum Theil

sohwarz, aber grosser; das Stichwort *Jjjs roth. Selten

Randbemerkungen. — Abschrift c. 1100
/iG88, s. Lbg. 21.

9596. Lbg. 588.

431 Bl. 8", 25 Z. (20'/s x U'/s; 15 X lO'/i'-), —
Zu stand: ziemlich gut, doch in der oberen Halfte etwas

wasserfleokig und nichLohne Wurmstich.— Papier: gelb,

ziemlich dfinn, glatt, — Einband: sebwarzer Lederband.

Erster Band derselben Glossen. Titel f.l*:

Anfang wie bei Lbg. 843. — Schluss

(4 Zeilen vor deni bei Lbg. 843 augegebenen)

:

II jjlcl jl'U.^.jpjl 'k.U«J!qc *^=». \wi-L=il^jij)j oU Ul

Schrift: gross, dick, deutlich, vocallos. Das Stich-

wort k^Ji roth. — Abschrift im J. 1075 Moliarram (1664)

von ^jLaj^I ^.xiUiJI \_A«jj qJ *\+s?

Die Blattfolge: 1—70. 171—220. 71-170. 221—431.

9597. Lbg. 773.

295 Bl. Format etc. und Schrift wie bei Lbg. 843.

Dritter Band derselben Glossen. Titel

f. I*.- anJ( -^'^j' ka^il> a- SjLijr^ur

Anfang: (c^Laj *.U1 ^«^J L**i c^JLiJl A^Jii!

. . . <fJLxj ^J i>/«^j b'j)_y*° iK*"1?"* »>*ftJ.^> i3L»^ ^-<o w

»JJI ».A*3 .olsup..^ (^gl w tc^*-1 *^' <JLcoi UaS «.J_4.S

Enthalt 3. u. 4. J^S*; letzteres wird f. 147*

irrthumlich <}^£ii genannt. — Schluss f. 295 b
:

9598. Lbg. 2i.

351 Bl. Format etc. und Schrift wie bei Lbg. 843.

Vierter (und letzter) Band derselben

Glossen. Titel f. 1": iUi&s* * jjUI *^?0I

Dieser Band enthalt das 5.— 10. lX^r-s

(f. l
b

. 44b
. 89*. 138". 203". 307 b

).

Anfang: ,».c ia
:̂
^a^

;

,3 ,j^»L^J! AAafi*JI

(_gl i^JI fcAa**3^' ^ <J^.s 'iL*»^l5 !f^**^'
(jajUaiR

&»JI ».a£ , Jlc -*" s£_

Schluss f. 350 b
: »LLicl (_gl *.i=\A^ Uj «.J»s

ljv£ . . . ^AiL^I »A? v_AJyi JB JLbI *uu
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'».&> ^Rj. »ij J»fcu *^ ajU>S3 [«<« l^l p^^i
Der Verfasser zfihlt hier am Ende eine

Anzahl von Gelehrten auf, bei denen er dies

Werk studirt habe.

Abschrift im J. 1107 Rabi' II (1695) von ^ ^c

9599. We. 303.

126 Bl. 4", 29 Z. (88«/iX 18«/ii 18'fcx9'/,»). - Zu-
stand: lose Lagen; der obere Rand an einigen Blattern
beschadigt, bei Bl. 1 auch die erste Zcilu des Textes. —
Papier: gelb, glatt, ziemlieh stark. — Einband:
schlechter Pappdeckel. — Titel feblt; it ist:

Verfasser feblt, s. unten. — An fang fehlt.

Anfaug des ersten Bandes von Glossen

(meistens mit xks eiugeftihrt) zu demselben
Grundwerk. Sie behaudeln hier nnr das l.j^jL,,

des Gruhdw.erks (und gehen nicht einmal ganz
bis zu -Elide desselben).

Der Verfa'sser ist von denen in Lbg. 791
und 843 vorkominenden verschieden^ vielleicht

ist es l».j KS/aj\ ^r^r^^^rjjG
iS^^yo^ f

1079
/i669> welcher nach We. 291,

f. 10" eine Glosse zu dem Werk verfasst hat.

Die hier zuerst erliiuterte Textstelle ist f. 2":

f$ ^kc fU& L^J tUa-yJI byJt 0,1,0 ^X^ Ip

Von Abraha gegentiber dem 'Abd el-

mottalib lieisst es f. 20": J.^1 Mj \ ^ Z%S

/>j, wLwJ gJ^vijj J £^> ^JiLIt ^.c ^ ^1

£01 J^s ^.cj a.aJLc

F. 124" (Treffen von Oliod): H.ji j. ip

&M> ^XJI ^1 ^ Byte. J, «&J ^ ^jj( J^

u£.J*X-£J U i^s J^jij *__U.Ji *u*ai
- J . . . ^oLc jjl

_Jj,t _ys u/ Sj^aJ^ jrL-^j'Jfi t^Lj j^UJI wKil ^U

Sohrift: ziemlieh ilein,- geffillig, gleichmftssig, vo-

callos. — AbBchrift c. UKlim .

Die Foliirung unten am Rande. Nacii f . 3 1 ein an-

gezfihltes Blatt, jetzt 31 A .

9600. Spr. 115.

135 Bl. 8", 21 Z. (21YsXU»/»-15j' 15'/,xl0<=»). -
Zastand: im Gunzen ziemlieh gut. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: schoner Halbfranzband.

Erster Band derselben' Glosse. Titel

und Verfasser fehlt.

Anfaug fehlt, 10 Blatter. Die ersten

Worte f. 1" sind: KiLJ^L. <oL« D l ,JL, >.Ae jJJJ

F. 4°, 19 = We. 303, f. 1«,°1.

Die Textstelle, welche die beabsichtigte

Erschaffnng Moliammeds betrifft, lautet f. 36":

»'j; L*^ t^y^jji *JJ1 0«.c dj J^« JLjj ^p

OJ L** cb"°J '^^
'

^'J & c^Lhj aJLJI y.1 i«^>

^jji a;xii
[ayXJt] a.^i ^Jl ^i.^i ^^

Ois^l oyiai-U . . . tj»k> fe ^ ^jjt wi aL^

Dazu der Commentar so anfftngt: ji* \&i

V**»*!^ Uj ^1 ac yCSl b^y o^ljj J^| rtjtf

Dieser Band reicht bis zur Schlacht von

Bedr; die letzte Textstelle f. 1 34 b
ist: JLS J7i

(*y& ^>x^^l D«s^ aM K^iLXc J.jVij /^ai*'! dj!

I^ao *.UI Jj.*,^ Li'ii »Aj j ^-bfijl ^Xs- &a^wj jAj

«_ft*«JI u5JJ ^li'j ^aJIa^I ^.c iJLJI ^J3 ^ii^ &j
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Der Commentstr dazu hort hier f. 1 35 b in

den Worten auf: ±£\jS$\> s^aJli vv-** -^ i'

Xj,
5j

asJ? obbJt & LtL>5 ULfc *1T
f
IsjJI ^La^U

Ausscr der LOcke im Anfasge fehlen nach f.90 20 Bl.

Schrift; ziemlich gross, flachtig, nicht undeutiich,

vooalloe. Die Stichworte rotb (oder roth Oberstriehen). —
Abschrift c. 1S00. — F. 70" untere Halfte und 70b sind

leor geblieben, aber os fehlt nichts.

Glossen zu dem Grundwerke sind noch ver-

fasst von: l)^U»Ji j^s* clbU oi J* f
101

*/ico6-

9601. We. 399.

138 Bl. 4"", c. 27—31 Z. (23'/a X 17; c. 16-20 X
II— 14cnl). — Zustand: lose Lagen und Blatter; fleckig

uod UDsauber. F. 12, 13 scbadhaft. An einigen Stellen

der Hand ausgebessert. — Papier: gelb, ziemlich stark

und glatt, grob. — Einband: schadhafter Pappdockol

mit Lederrucken und Klappe. — Titel nnd Verfasser

fehlt. Es ist: ;*JI ,,^JI. J»i^S\ll v-jUi' _,.& tod

An fans; fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1* iu dem 4. Joai.

5.jj^ f.l"Mitte: g^^Jt $ /JJUJJ ^JLJ! /S j,

6. J^ai l
b
K't^i bj vjlkii J.*=- Jt&AOJ !JcJi\ ,$.££,jf6 ^9,

7. J^oi 2" "otojlfl J>li>i jJII L^> ^XJ! JL^t./j.^

Nach f. 2 Lilcke ; auf f. 3 u. 4 wird gchandelt

von ^XcJi,
c j3 (j*,.i, \5j^ji', 0=/% "UwJi Oio U*s,

Dieser gcographisch - physikalischen Ein-

leitung zu dem Werke (die der Verfasser selbst

iUAJw nennt, f. 4b
, ult.) folgt

£sJt j.^1 xUl < aii- (j«Uc

2. J^^as 7° XJj*« q*> v_S .£>. *.£).:> ,»ju3j-< •J'lJ J.

3. J-«ai 7 b
jvfirf ^Ju^tJ!., JOJ,J ji'j ^

Die einzelneu Jjnt siud in viele «-v^J getheilt.

Die obige Einleitung mit diesem „Bnche B

zusammeu nennt der Verfasser f. 25° £,OJu.

Sie enthalt die Vorgeschichte zu dem, was zn

behandehi der eigentliche Zweck des Ver-

fassers ist, namlich zu der Geschichte Mo-

hammeds, seiner 1 Gefahrten und seiner Nach-

kouimen. Dass dies sein Zweck sei, sagt

er nnsdriicklich f. 25 b
, 3 mit den Worten:

nud f'figt liiuzu, dass er die Vorre.de (eben die

zuletzt bezeichuete) beeudet babe irn J. 932

Grom. II H52.6). Die nun fojgende Abtheilung

des Werkes ist betitelt (f. 25") (ohne das oben

vorgesetzte Wort -jA*')'-

.£uJ\ Ju* 'ijxm j jj^i /^!>4' V1^

Aber es ist sicher, dass das so betitelteWerk hier

nicht vorliegt, sondern eiu dasselbe erliiuterndes

Werk; es muss also heissen : &J\.$>]_}~1 i_JUO —. J&

Deun es steht f. 54b
: y^l j. vil/S L. \Ss>

P. 115 b
: Oulj ^ J->ai ^Jl

5
Lx^p 'l «JJ3,

wozu der Verfasser noch die Notiz hinzufiigt,

er sei mit der Abfassung fertig geworden im

Jahre 833 Qafar.

Aus obigen Stellen ergiebt sich, dass der

Verfasser eine Biographie Mohammeds unter

dem obigen Titel (gJI ^JsJI^ ~jtiy& '"*) ver-

fasst, ihres knappen Ausdrucks wegen aber

mit ausfuhrlicher sachlicher Erlauterung (rj-^)»

nicht mit blosser Worterklarung, versehen habe.

HKh. II 43 1 fiihrt den Titel desWerkes ^l\/>]^\

bis zu demWorte ,jtJi an und nennt als Verf. den

L?'

'Omar ben ahmed ben 'all ben mahmud
elhalebl zein eddlnabahafc ibn ebiemma'

1

,

geb. c. 880
/i475, starb im J. »M/

1M9 (s. No. 171).

Als anderen Titel giebt HKh. VI 13 379
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K*£U v_asM^II an. Wenn Ibn essemma' das hier

zu Grunde liegende Werkchen als von ihm selbst

verfasst bezeichnet, so begeht er ein Plagiat:

denn er hat nur das in No. 4894, VII, f. 59 b

bis 69 b beschriebene Werkchen fiber Moliammed,

welches genau deu oben angegebenen Titel und

dieselbe Emtheilung hat — vgl. No. 4894, f. 64'.

64b
. 65 b

unit We. 399, f. 119*. 11

9

b
. 137 b —

,

l>earbeitet und der Verf'nsser desselben ist der

Zeidite Elniehdl lidlnallah ahmed ben

jahja benelmurteda + 84
%4S7.

Das Werk zerfallt in mehrere Bncher, diese

in ungeziihlte Jjui, gewohnlich ohne besondere

Ueberschrifteu, und auch in mehrere t^+X'J, oder

auch in mehrere iAjJ^A.

25 b ^IlX^^Sj UoJ aLT * ^l^V! S6 vjUT

31" 'jCj^S ».a^JI
c/

^. ji ^IZ^jT^jJTTJl^

53 b
. y* SJ 'XJ&wwS 'fJus (OVjl jfj j J^uaj

53 b jJ|3 ^jia3 i^-fc^ 1 i3 p^LO ^_*ijjLj cy

54°
ftjwa J^SVss- j, il£^» und ^juo w'l^ji j. jdLL*w«

In dieser Darstelhmg folgt er, wie er selbst

f. 54 b
, Z.7. 8 sagt, dem lbu his.lm (in dessen

Biographie. Mohammeds). — Er holt dann

1. 1 1

5

b
ff. Einzelheiten nacb , die dieser iiber-

gangen hat; dieselben werden zunachst eingcleitet

durch das Wort iJLLw^i , spaterhin durch Jwias.

115 b ^jus ajLx^j 'Kl^vwo

1 1 G'y^UI ±\ ^iyuj, SJlLww*

116* &/oUtlj, iJUU^o

1 1

6

b
*J^jj •> «J^*-<

117" ikyOLXS". aI£«~3

117* ft-ftJI^^ KlLL*^

117" .twlj iOi^

117 *,«/Ls)^ &lJLw*o

(etc. Kameele, Klein-

vieh, Waffen.)

118" izAs*. j j^i

118" ^il^Vs ^i
11

8

b wl^.^' <KUU~o

118 i-w^s^j iJULt*w«

119 "frjijyi J.a*oUj ^j Jjiti

119 b ^y*Jt uyioJI wLiSPl iyu«,^ &j*s& *L*> VUT

H9 b vJLL^I^^^t

131" v'^-! ^^1= eJUJtj

133" yUc^^U^yUU
*JUt Ju

.'O*
A^Oli? -lJ-1,(j«-«L#-!3

136 b

136 b ^l oi ^j}\ .^LJ^
Die ilbrigen 4 hier nicht besprocheu.

1 3 7
b l

_^ji\ yy^jSUuU' *J\Xfi _ji« -J.Aj ^XiJI (Jto^ v_jur

q^ KLcjJ! iowXjtll iCj( ^iloou' j iw)Lj Liliii

gJ' (^h O* O^ "-^i f* • • •

Das Vorhandene schliesst f. 138b
: (j»Ui L^jI

L*J, i.J V iwJLc aJi^sq *iJI \2tijlj Lji;* JwS>l , JLs

'Bjjli l^ils 50.VI «>JnJ» ^i 3w» u5UJsJ ^ij-

Ausser dem Anfang uDd dem Scbluss fehlen nach f.2

einige Blatter, naoh 9, 11, 18 je 2, nach 60 and 123 je

1 Blatt.

Sehrift: von derselben Hand, aber ungleieh, ziem-

lioh gross, aber allmalig etwas kleiner, gewandte Gelehrten-

hand, ziemlicb breit, vooallos, sehr oft auch ohne diakri-

ti6cbe Punkte und desbalb nicht leicbt zu lesen. Stioh-

worter und Uebersehriften horvorstechend gross. An
einigen Stellen des Textes kleine Luckon. — Absehrift

"/« Collalionirt.

Am Rnnd, besonders im AnfaDg, nioht selten Bemer-

kungen, auch langere.

Bl. 81—90 sind beim Foliiren ubersprungeo.

Es scheint, dass HKh. Ill 7234 als be-

sonderes Werk das Stiick der Einleitung f.5* ff.,

das den Titel iJI *LJ^VI H^JU v^UT tragt, an-

geftihrt hat. —
Als Titel eines Werkes des Vorfassers — lbn

ehnurteda— kommt f. 6 2* vor : vv.y*^ ^ a_yUI ».oJI

'^t kjLiay>TiJ s^-JI *iB /.. S.No.4895,f.218*.

Einen Commentar dazu hat Oyx= ^j i\*s^

^XJU! ^]ip>^=8.o*. ^L
-
Jl t

im
/l7lo ver-

fasst; und Gloss en zu dem Grundwerk sind

von ^JJj,\lfa\ ^ic dj ^ i 1087
/1676 .
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3

9602. Lbg. 938.

385 Bl. Folio, 29 Z. (30 X 20; 20Vs x I2cm). — Zu-

stand: im Ganzen gat, dooh nioht ohne Wurmstick und

sinige Flecken. — Papier: golb, dick, glatt. — Einband:

rotbbraunerLederbd.—Titel fehlt ; in der Unterschrift bloss:

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 60 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. l
a
, Z. 1: it**jCM y>\ *Jo i. J.

-

!!! OJI

Einc ausftihrliche Geschichte MohVammeds,

mit Yoraufgehender Geschichte der Schbpfung.

Diese aber fehlt hier und es hat der Schein

erweckt werden sollen, als ob das Werk mit

obigem 1. Kapitel begonne; deshalb sind die

Zahlbezeichnungen aller Papierlagen ausgekratzt

oder sonst beseitigt; dennoch ist f. 291" obeii

a_>
ib:jl und f. 331" ^*-^ erkennbar. Das

Werk zerfallt in Abschnitte, welche mit >_jl^jt =Us-

bezeicbuet sind und mehr oder weniger Kapitel

mit besonderen Ueberschriften enthalten. Soldier

Abschnitte enthalt dieser erste Theil 9; in vvie

yiele das daran Fehlende zerfiel , ist nicht er-

kennbar. Der 1. Abschnitt hat 13 Kapitel;

seine allgemeine Uebersicht fehlt.

2.ob f.3* .«>*JI Ulii lCxJ5 oi:*JI o\^ '"&

3. VW 13" Uk^AK ow*JI *UJ.i
4. (_jL.13 b

i^.tS.W &y=>$ J-jloas l^.j ^

5. VU HV^sj^I oaJI ^Jl ptxiiS &.#& S
9. wL 22" s_bj.^.J1 ALJI tU ua« j

..'"'."; V
10.i_>b 24 b *.*j.2T _-.***., iX« ,..=. -i'J A

13. vW 29" J.*rJI v 1-^ 1 ^^ ! **>» S
2. Abschn. 35 b

iu 5 Kapp. ^_a.j.,£JI a^j v!>^ fL*:>

HANDSCHRIJ'TEN D. K. BIKL. XXI.

3- » 76 b
» 13 » ou.*iJ5 »AJj^ v!>^ fU>

4. » 98 b
» 4 » a.A*3 £*£ 1*2% S*^ 5"

.

pL*3-

5. » 108 b
» 4 » oLJLJSV *ju3 &jlfwi uLj ?U>

6. »

.

175" » 23 » •ajv*^i> JCAas t_i'*ji
£
L>

7. Abschn. 2 1 6" iu 1 5 Kapp.
;
j.^1 ,ja«j v^A pi**"

8.Abschn. 24 1
" in 16 Kapp. »«ao »m»^ s^I^jV c.U»-

9. » 30 1
" » 3 4 » .^"M ,ja« v'^' £>:>

*«a3 *.a£*j tXju iUjLO

Das 34. Kapitel f. 379 b handelt:

Schluss f. 385': ;Ut '*U:» ^^^Ji JliT

Am Ende der Abschnitte giebt der Ver-

fasser, wo es nothig scheint, lexikalische Aus-

kunft ilber seltenere Worter, auch tiber Eigen-

namen, mit Angabe der Aussprache. Bisweilen

Gedicht6tiicke beigebracht.

Der Verfasser lebt urn 950
/i64aj er verkehrt

mit ^UJI A*>l (f. 215 b
, Z. 3), welcher im

Jahre 967
/i65o starb, in dessen letzten Lebens-

jahren. Er citirt u. A. den EssojatI f i,11
/iS06

und den iilLu^S^ f
923

/l5i7 > Zu seinen Werken

gehoren £-«^LJ! iCJUi^ (f. 175", Z. 3) und
'

(

j*.jl.*jl-'vjlii' ^.**^' i ^jLrJI _j£'*^I u. e. a.

Schrift: gross, schSn, gleiobmassig, wenig vocalieirt.

Ueberschriften und Stichworter roth. Der Text in rother

Einfassung. — Abscbrift im J. 1087 Rabi' II (1676) von

9603. Spr. 146.

428 Bl. 410
, 29 Z. (29 X 18; 21—22 X 10cm). — Zu-

stand; lose im Deckel, im Anfang unsaaber und fleckig;

am Riioken vielfaoh wasserBeckig, auch am unteren und

oberen Rande; wurmstiohig, ofters ausgebessert. — Papier
;

gelb, ziemlich dunn, glatt. — Ein band: scbadhafter braun-

rother Lederdeckel. — Titel f. 1°:

so auch in der Vorrede f. 1". Verf. f. l
a

(s. auch Anfang):

(C.Lo'Jf! JoLi

Anfang f. 1' j*» Jju> ^^' ^ uW^t

A.4*Si\ *>J iXblwJ' Lo q*wJ>-) 0* l\*s^ L)J>.a« »wX*c

^^J! wO^ ooLT U'^LiU! ^5^)^ ^5jLy«

22

s.Aii'
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Biograpllie Moliammeds, von Fai'd ben

mobarek elazharl elabjari f c. 1016
/i607

(No. 647). Nach Lbg. 197 scheint dieser

Fai'd noch un» 1082
/i67x zu leben; dann ist er

von dem bei Elmohibbl angefiihrten is-*^ Joli

^JLaJ! (c^ (m 't obigem Todesjahr) verschieden.

Der Verfasser beabsichtigt, dieselbe von mittel-

gro8sem Umfange zu machen, mit Weglassung

der OvjJLa.1 und mit Besehrfinkung auf die be-

riihmtesten obi*,.

Das Werk ist eingetheilt in (ungezahlte) Ka-

pitel. Es beginnt f. P: <

f

***3 i_iuyiJi jo^J ijb

e I *JJt.i\* I^3 C5*" iA.5,

K*/«! *./9b ***3 /c^JI dJt3

9 b **j| Hlij^ pjuo ^^^Ij KJuT J»*> -i'j i_>Ij

^.s^+j ***3 nx^wj' J, *.L> U i_Aj

L«j *£>/&< SS L-Ju

10 b

12"

14* w ^
18* »>A> i_kjL«ia>U jJ rj*nl ft JuUos-j «Ji! Bljj i_»b

20" *J ^JlL ^j! *.;c iJUTj ^JJatt iXas bIJ, ujL

U. 8. W.

Die Ueberschriften der so eben aufgefuhrten

Kapitel wie die der folgenden stimmen in ihrer

AufeiuanderfoJge und Fassung fast durchaus

mit Spr. 148, aber die Darstellung selbst ist

verschieden. Ein brauchbares Werk.

Schluss f. 428": <£iAJ! ^S> JtS, ULot Juai

^1 UaIc (i-^ *««*Jj, (jh*-' *$ JuCaii"- Lo ,
:.J>T tjt$j

JU*Jt f?!^J LiLxi' tiyjl aXSj L.*<w B-K/io^ aA*^'

v_*ji^° wj-'s ioU-c *Lci> nit JJOIjij.>J\i (Jo,

t (Ovjiai 0^
Schrift: ziemlich gVoBS, gefallig, deullich, gleichmiissig,

fast vooallos. Ueberschriften u. Stichworter meist nioht roth,

sondern schwurz nnd grosser. — Absohrift im J. J 086

£afar (1675). — Collationirt uaoh dem Original des Ver-

fassers im J. lOS'J 6omada I (1678). — Nicht bei HKh.

9604. Spr.148.

430 Bl. Folio, 33 Z. (32VJX21; 26 X Wm
). — Zn-

Btand: gut. — Papier: gelb, ziemlioh dGnD, glatt. —
Einband: gater rother Lederband mit Klappe. — Titel

fehlt. Er ist allgemein :'•.

Nach der TjDterschrift auchi

Der Specialtitel ist nach der Vorrede f. 1* unten

:

Verfasser fehlt: s, Anfang. Er heiest aasfuhrlich:

Anfang auf dem Vorblatte: yoi ^+J iiX+s*

*.*Jlc Jijj q./o (J.C LxbLwj B^Lflj ii*jJv^S Jj>! ^-^j

. . , £j*=>-U^\ .Sil vJ^Jus <A*j5 . . . u^oj^t ^A^cs-I

AusfQhrliche Biographie Monammeds,
von 'All ben ibrfthlm benaliinedben'all

elKalebl elq&hirl essafi's nur eddln abtt

'lRasan ,ibn borhan eddln, geb. 97C
/i667j

t
1044

/i636- Es ist ein Auszug hauptsachHch

aus dem Werke
[ PS1(! o^*c] ^es ^^n 8eJJ'^

ennas (No. 9577) und dem Werke des j J^^s*

t
942

/l685? welches betitelt ist:

nebst eigenen Zuthaten, zu Ende gefflhrt auf

Veranlassung seines Lehrers w^^l^l^jt^ JJI ^Xac^jI

^^JT^J! ^ D, ^^ , J^* f
10S

7l628.

Auch werden Verse aus der Elborda des

je^Ao^Ji , der Kaj li" des ^^XaaJS , und dem

Diw&n des (j~LaJ! Ja* qj! , dessen Titel

v_«jwa^I yj>«j v*tv^' c5j**J ' angeftihrt. Das

Werk ist eingetheilt in eine Menge ungezahlter

Abschnitte, die ub iiberschrieben sind und

innerhnlb zweier Kapitel die Ueberschriften Xj^w

imd a.jc tragen. In der Vorrede giebt der
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Verfasser an , wie er jcnc hauptsachlich be-

nutzten Quellen und seine eigeuen Zusatze durch

Abkurzungen bezeichne, uamlich die Zusatze

aus dem Werke des .-^UiJI ,jw.+.&JI zu dem des

L^LJt >X;yw ,o( durch vorstehendes JIS (und

wenn es kleinere Zusatze siqd, durch uach-

stehendes ^cV) und ein rothes e> oder auch um-

gekehrt; wo kein c steht, ist das Vorhergehende

meistens aus dem yj'KI ^j^> ssum Theil auch

vora Verfasser selbst, obgleich er sich meistens

mit Syi\ einfiihrt. Das Werk des fU^ ^jl wird

auch durch
{J^SI bezeichnet, uud Ausdrflcke

wie i}^st\ & JI-* gehen auf das Ji"i\ ,_._>ai:. —
Das Werk selbst beginut f. 1" unten;

*JJt AaC ^-J A*.*?
_J.^]

'|*.»*3 (_AJ..£JI *AW*J WiLj

A3} [c^Im *J J»*JA'JI *jCoL>' ^Ut «A*c
l
_^«'«j

13" j*>i *».*' ^A*l /"c**J' If!
jl fcJJI AaE ^Ji ii'

.i^JAj / a.1 L*..
r>!)

20'

21 b

33'

*Xa9 M <>-«l J.*> ,^j vW
««> »A% »U. v-W 23* bAJ« .So uLi

.•A3 &AA.4.*tO v—>L)

35 b
jo ^Aajl Uj *.cUs. -J'O v_jLj

46 b

rr«5 J w^JLIa^jl n^c XJU^ w^JJall A*e 8lJj vW
48 b

r
LiJI

t
_Jl ._Jl,b ^jt m-c

J.-0
8jft« .So v_-W

50b io.1^1 ,<sl ,..xi b.Aa9 A , JUj *UI >^*=> U v 1-1

rwL* ^lASl ^ w?

51 b j^Ail *.««} ^aaCj v_jl> 52 bjLs\ftJI y.s> »;j.»a> vW
53' (3j.»aftJI v.jl^ »J>j.^*i vW

56* jd^i* ti^ij K^.iA> ^'pr.ijj' vW
57 b '£ot£U jji».J.'» [•j^aj v'W

74* o*jaJI ^Us>i ac iJJI.^y*, y«i a«> *-L> U vW

U^ »$AA*vJI .AC lJ-C» yl*' &i«*JI (JkC Sy.Rjl

Aac «.^wJI . »La*J,.,,» ,,,a£jLa.£JI j>i., , ^aWI'O^.O* ^u5 ;^A

*>aS iA>-5 U^ ik«jAJi)l waXJCJI J, >JC8as J'O.

LS^a£_j .1^1(1. oLuJI ,3 lijX&e *•*» *s*<*i

J.*i A.XA3 *-aIe .^.Xijl^ .^1 j»^A* wiLj

fcAAJU (»»*tj vj!>.*A/l QAp- Q^-*^ VW

*.j LjujI (_/.L*JI (3^5 -i<$ vW
111'^1 ^1 oi fay ^b i wL^P^ iJU^A-.i VL

jjj'S (Ji->/» f^^i "j^ f^—"^! rc^ »jLcJ)j

88 nXiiaX

89"

92 b

103"

105'

l_c
fiJ L,

«J (*"a N*^5 |H*«rf j/^- O 1
-«J JUb

b':*=> *Jc (.^1.*.^ iJiJ'!" ^^ xjl^tj, _j.SC

118 b .s._j,s» ^j-o «-U^i (£**•!' i^c lAiij* u^jf vW

*^l i*^'J«"i o^^-^i aitXH^ o**^~*^

oLaa*/« .AC5 0U/.M olj>L».ji 'i Sy£* .y0

v_)Lb^l ..J -*c »^L*»I^ 'iS.* (cJI ^a*aaw.II q/0

131 b^*J. ^LP^AJ bv>.jlA* J.C ^Ai^ll ?1-**>I "—'W

132' ii^! u^'gJS Ji*JLiil 8_^VfJl vW
135* Ji^As-

138"

142" wbl*^ ^^5*,

H2 b ^mIi oiy^Ji ub^ g
«ya«3 *ij«* /o vW

162' y.xJI^xi J.jUa!I t^c »>*«*»J *UI
^""J U^J6 ' vW

177" jJJJiXjl ^JI.Bysx^l vW
197' bXf.ci

,.*»Ai Qij'bl *u\j ^_ib

208 b ^ji. ^1 *jjLm d I /J] fc^LA* /o vW
'J3_jj 8aji] QjyiVcj L*aav c^-ili' Aa«»»aJ L^aS

.Jl b.

**A3 S.ASo^lj JUj-j! »^c 8U3

^ftjlLlJI [Jl **AO ,*^AiJI
L?^* s5

».,JkJl ^c ^j iV*»kM ,J"vi ^_jb

'SjA^JI ic\j 8%ji 'rjl^*** "jj* " 8jA*** J
'

'cl.iL*..A.9 j-AJ b^j.c

>j*

^.AJ Hjjp

Lsbc b^ji 'jiX^Jt «// 8^ '(jh!^ 1 fsj*

'^a^aJI^aj 8j^c 'A^I^s- bâ i 'As- 1 8ajc

'[iiAAxi-^^ V>^ »^^]. e
B
-
JI °IJ 85je

'•CkjJ^Aj 8»_p '^Aa^I bjjt '|_>^*jil .-LgJ

22*
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'*.£*£$ Bjji c
£jy> B.ji 'LaiiJI g.*e B^i

211* SCLjiJI ^-r v '

wj 2 1 6 b ^ ,S\\^ v.jl oLj

2 o o *a1a» ,*J B.:(A**" |j:*T B*j* * 6y fUU*.S ^JJ BjjC

(etc. die aDderen obigen Kriegsziige;

davon zuletzt f. 336 b
*6y£ Bjjc).

(zuerst 345 b wUblt o^ ^j g^.> ji.j^)

(zuletzt 365 b KijL=> j j^ oi x,*LJ Xj.«)

(zuerst 369 b ^s ^.xi Ai>)

(zuletzt 378* jjrlli j^.)

378 b ^Jt ^i L^m ^ ^ .^r aLo vb

(zuerst 379' ya*a ^Jl ^LiS'/j)

(zuletzt 383 b BJ^^I Mlxf /6)
384"

f
bUfl &£-3 £*J1 i^-^j ju^ < i^ji j^. vLj

392 tX«j ^A3 .r*^' ^* 'j**^ »^-+c J 3 i»jLj

392"

399 b

404'

406 b

410*

tSi.\ si jU 406* A.j"Uca k<oL*ct jio

410"
r

iii;:c l ,,aJI
r
7*, *Jt^ „

;
a*U4I / j VL

410 b

411*

411* u-j

411"

411' jJu.1 /J VL 411* »JI^ Jj UL

- (3-**** ^ * cj* ^^ vW

411*

411"

4ll b

411 b

412'

413'

4 1

4

b
8.*i L^Ai A^Li. ^jlj iUiaLJI kAftAS *.Ai Jj*t v_>Lj

418* Uas »J «.». U>. >.«o^ BA/c <k*i SiXj ljLj

428' .,».r*9 njjXj.
r
lc a ii>J>^! ^ js. U Lj vW

qL*j. Ol-*>-XI J.aa«» ^.ic AJ'lK, ^./c: ^.J!

Schluss f. 430": a+*\ ij;L» ^tAi* ^ 1-iJl*^'.

*JJLj W b> \ ^=> V)^11 (**s "U\ -li^s-j

K
ft
*l^l g.A*v.Jt o.*J 'j^lixJ! JkJI

Schrift: klein, zierlicb, deutlich, gleichm&ssig, Tocallos.

Uebersohriften usd Sticbworter roth. Id rotfaen Linieo

eiDgerabrnter Text; im Anfange auf dem Vorblatt ein

zierliches Frontiepice. F. 18 iat beim Zableo (ArabiBclie

FoliiruDg) uberBprungen.— Abecferiftim J. 1184 Moharram

(1770) -von ^^UJCJi A»=-l
c,j A*^" aJ ^.siLki*.

HKh. 1 1354.

9605. We. 305-307.

1) We. 305.

476 Bl. 4l
», 25 Z. (29'/i X 19; 22 x 1 1 Va

rm
). — Zu-

etand: im Ganzen got, doch nicht frei von Flecken und

Wurmstichen, dereo befondcre in der zwoiten fiatfte viele

aiiid. Die obere Ecke der ersteD 50 Blatter waaserfleckig,

schadhaft und meiBtene ausgebessert. Bl. 167 u. 168 lose,

419 beschadigt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
band: guler rother Lederband mit Klappe.

Dasselbe Werk, erster Band. Titel und

Verfasser fehlt. Das 1. Blatt fehlt, daher

auch der Anfaug. Dieser ist von ganz mo-

derner Hand richtig erganzt; ebenso, von der-

selben Hand, 1.320 und 410. Dieser Band

ist = Spr. 148, f. 1— 216".

Schrift: ziemlich gross, breit, stattlich, gleicbmassig,

gefallig, deutlich, yocalloB. Sticbworter und Ueberschriften

roth. Der Text in rotben Stricben eingerahmt. — Ab-
eehrift c.

im/im.
Collationirt, naoh einer Absohrift, die nach dem Ori-

ginal des VerfasBors geeohrieben und damit collationirt

worden, im J. 1137 Ragab (1725).

Die Foliirung unten am Rande. F, 446 dabei uber-

sprungen. F. 444 und 445 stehen iiberkopf, in umgekehrter

Folge, die Foliirung derselben iet richtig.

Nach f. 471 fehlen 10 Bl.

2) We. 306.

291 Bl. Format (28 X 18; 21 Va X ll llfa) etc. and

Scbrift wie bei We. 30x — Einband ohne Klappe. •

—
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Zustand: schlechter und wurmstichiger, aach viel wasser-

flockiger ale We. 305, vielfach ausgebessert, besonders im
Rucken. Gegen Ende scbadhafter als im Anfaog, go be-

sonders f. 242.

Dasselbe Werk, zweiter Band. Titel

und Verfasser fehlt; doch steht f. 1" (nach

dcm Bism.)4 *.JL^I h^aJI a* ^.SJ! iyk\ IJkjs>.

Dieser Band, welcher gegen Ende des Ab-

q-^-»-> »jj£ aufhort, istschnittes \Ju\hl\i

= Spr. 148, f. 2 16" bis c. 334.

Gollationirt. — Foliirung unten am Rande. F. 187. 202
beim Zahlen Bbersprungenj 208 kommt doppelt vor. —
An mebreren Stellen verbunden; es folgeo auf einander:

53. 60. 54-59. 61 ff.; 221. 232. 222—231. 233 ff.; 279.

282. 280. 281. 283 ff.

Die Lucken der Handschrift gind erganzt, von der-

solben Hand wie in We. 305, f. 1 etc.; diese Erganzungen
sind: 1-52. 164-170. 193. 214. 231. 232. 263—270.

3) We. 307.

227 Bl. Format (28x 17; 2l'/sX 1 1 Va
cm

) etc. und
Zustand und Schrift wio bei Wo. 306. — Einband
ohne Klappe. Besonders in der 2, Halfte (wasger)fleckig

;

f. 122 ff. gtark beschmutzt. Der Text oft ansgeflickt.

^
Dasselbe Werk, dritter und letsster Band.

Titel und Verfasser fehlt.

Unmittelbare Fortsetzung von We. 306,

mit den Worten: _/Oj UPJ>.>! J, *J &£ ^c\i\

(Auf f. 7" beginnt: *6y3 B^icV

Schluss: h6rt hier umnittelbar mit der

summarischeu Uebersicht der Vorfalle in dem
Leben Moftammeds bis zu seinem Tode auf,

mit den Worten: SC«LJ Su.*^ £=^ ^j> f^
^^Mi aUaa^wSc, ^-M^xi) [^jmW] k^i, ^ijl ^Jt

Foliirung unten am Rande. F. 151 und 163 zweimal

vorkommend, 202 flbersprungen. Auf f. 154 folgt un-

mittelbar 167 ff.

Die Bl. 155 und 156 geh8ren nioht in diese Hand-
le sohrift, obgleich der Text aus demBelben Werke ist. EsW

ist f. 165«, 1 bis 156« ult. — f. 172b , 19 bis 174% 6 und
f. 156", ult. und 166b = f. 154b

, 2 bis ult.

Die Luoken deB Textes von derselben grossen rund-

liohen Hand wie in We. 805 u. 306 erganzt, namlich f.40.

50. 131. 161. 190. 191. 194-203. 209—211. 221—227.

9606. Lbg. 903.

478 Bl. 4'°, 31 Z. (29«/i X 20; 20Vs-2l x 13"»). —
Zustand: haufig fleokig, auch uosauber; nicbt frei von

Wurmstich. Niuht ganz fest im Einband. Bl, 1 scbadhaft

und ausgcbessert ; ebenfalls ausgebesBert f. 21. 30. 230.

231. 478. Im Text beschfidigt Bl. 14. — Papier: gelb, grob,

dick, etwas glatt. — Einband: rother Lederbd mit Klappe.

Dasselbe Werk, Band 1 u. 2. Titel f.l":

q*/»^'I B_y* ^ qkasJI .^Lwjl f-y+z? oA 'V" \j^

Verfasser f. 1*: LC~lM LCJlc i^Jv,^..

An fang wie bei Spr. Schliesst mit dem

Kap. JtkijS ^yij k.je. yL. Der 2. Band be-

ginnt f. 23] (der Sehlussband fehlt).

Schrift: ziemlich klein, deutlich, meist vocallos, blass:

Stichworter und Uebersohriften roth. — Abschrift von

(jXJU! J>*4.s-\ j «A*=»I qj wV*=»l (f. 230") im Jahre

1074 SR'bSn (1664;.

9607. Mf. 1'293.

421 Bl. 4"\ 29 Z. (28X18; 21 X ll
cm

). —Zustand:
in der unteren Balfte wasserfleokig, besonders Anfangs;

einige Blatter lose; Bl. 414 oben und 420. 421 unten in)

Text beschadigt. Bl. 1 und 415 am Rande ausgebessert. —
Papier: gelb, ziemlich stark, glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederrucken.

Dasselbe Werk, erster Band. Titel u.

Verf. fehlt. F.419 b,29 = Lbg.903, f.346% 12.

Schrift; ziemlich klein, etwas blass, vornuberliegend,

vocallos; mit einem vergoldeten Frontispice. StichwSrter

roth. Text in rothen Linien, — Abschrift c. W/mi-
Bei der Foliirung sind 156—159 auBgelassen. Die

Blattfolge ist: 1—64. 69— 170. 66-68. 171—414; Lucke

von 1 Bl.; 415—419. — Bl. 420. 421 gehoren nicht hier-

her (sondern znm 2. Bande).

9608. Spr. 149.

260 Bl. 4'°, 21 (—28) Z. (22 X 16; I5 1
/s X 120n>). —

Zustand: wurmstichig; am Ende fleckig. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: sohoner Halbfranzband.

Dasselbe Werk, erster Band. Titel

f. 1* ausftthrlioh. Verfasser:

^sL^JI ^g*i.A\ ^JI LSU i ^c
Dieser Band ist= Spr. 148, Yorbktt bis f. 126 b

oben. Derselbe geht bis zu dem <jc.e ajL

gJI ^*jJI ^U yj,^ [Spr. 148, 118" ff.] (incl.),
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Schrift: klein, unzierlich, aber nicht undeutlicb, vo-

calics, Ueberscbriftcn zum Theil und Stichworter roth.

Stellenweise sehr kleine Schrift. Am Rande oftere auf

behandelte wicbtige Punkle hingetriesen. —- Abschrift im

J. 1001 Gomadi II (1G80) von iJ>)\ ^ (

tf *[>/j g.L=M

Arabische Foliirung. Es fehlen nuch f. Ill 8 Blatt

(112— 119).

9609. We. 308.

422 Bl. 4l
°, 27 Z. (23% X 15'/3 ; 16»/8 X S'/s""), -

Zustand: lose Lagen und Blatter, etwas unsauber, auch

fleckig; doeh im Ganzen ziemlicb gut. F. 251— 256 am

Rande bescbadigt.— Papier: gelb, ziemlicb dfinn u, glatt.

—

Ei ii band: schad batter brauner Lcderdeckel mit Klappe.

Dasselbe Wei'k, erster Baud. Titel

f. 1* ausfiihrlich. Verf'asser f. l
a

:

.._*sL*JI (c-J^' CI""*"" o^;? ii^' u^c

Dieser Band ist = Spr. 148, f. 1 — 216 b
.

Schrift: klein, fein, gefallig, gleichmassig, deutlich,

etwas vocalisirt. Ueberscbriften und Stiohwortor roth. —
Abschrift von^^^.Z^^ >X*^ imj.ll 13 Cafar(1701).

Arabiscbe Foliirung. F. 361 ist zweimal gez&hlt, f. 404

u. 414 fibersprungen, also eigentlich im Ganzen 421 Bl.

F, 1" von neuer Hand eiue kurze iDhaltsubersieht.

9610. Lbg. 881.

2G9 Bl. Sv
°, 25 Z. (20'/3 X 15'/s; 15 X 9'/i"»), — Zu-

stand: wurmstichig (auch im Einband); nicht ohneFlecken,

besonders f. 101 ff. ; am Rand ofters aasgebessert, —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner Lederbd.

Dasselbe Werk, dritter Baud. Titel f.l
a

:

KSJ>S* ^Ut o^Ji

Dieser Band geht von >>j>! 8jic an bis zum

Schluss von ^_j-o Z.jc. (womit die Kriegszflge

zu Ende sind). [Die ^^_ULs* B^ f. 226 b
,

ouOJI Sj^i f. 235"; 4y3 i^p beginnt f. 249".]

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, etwas randlich, vo-

callos. Ueberscbriften meistens roth. — Abschrift von

^L^vXiAJi wft*^J ^i iA.»^i im J. 1116 Du'lq. (1705).

Noch f. 260 fehlt 1 Bl.

9611. We. 1365.

97 B1.8™, 25 Z. (20 l/aX 15; M'/sXe'/j™). — Zu-
stand: lose Lagen und Blatter; wurmstichig (am Ende

mehr); hn Ganzen unsauber; das letzte Bl, oben besoba-

digt. — Papier: gelb, grob, ziemlicb stark, wenig glatt.

—

Einband fehlt; nur der hintere Pappdeckel vorhanden.

Dasselbe Werk, ein Stuck des ersten

Bandes (= Spr. 148, f.74a— 142 b
). Titel u.

Verf. fehlt (nach derUnterschrifl: Kj^j-iJS s\xaJ1).

An fang fehlt; die ersteu hier vorkourunen-

den Worte sind f. 1 % 1 : ^'j w!5 *JLc *JJl ^io^

Sie gehoren zu dem Abschnitt Spr. 148, f. 74*

Schluss f. 9

7

b
: ^yxJi t Jttl j. ^.^

= Spr. f. 142 b (J^Akli j*s> S6 tjb , Ende

des Kapitels).

Schrift: ziemlich gross, dick, gedrangt, etwas rund-

lich, vooallos, nicht ganz leicht zu lesen. Ueberschriften

und Stichworter roth, — Abschrift c. II0O
/i688.

Nach-f. 11 u. 17 fehlt jo 1 Blatt; nach f.40 6; nach

f. 42 grosse Lucke; nach 60 Lucke; nach 51 fehlen 8 Bl.;

nach 72 Lucke; nach f.80 fehlt 1 Bl.

9612. We. 309.

379 Bl. 8™, 35 Z. (2l«/«x 15«/»; I6V4 X 9'|r). -
Zustand: die ersten Lagen lose, uberhaupt nicht recht

fest im Deckel. Nicht ganz obne Flecken. — Papier:

gelb, ziemlich dunn, glatt. — Einband: rothbrauner

Lederband mit Klappe. Der Vorderdeckel fast lose. —
Titel fehlt, steht aber in dem Vorwort f. l

b
:

_w„Jf Os-yw 8^-Vw j5 Jit XjeVd*.

Der Titel ist auch (z. B. f. 140" am Rande):

[d. i. KaJL^I] {LaamJi -aoX^?

Verfasser fehlt: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: \}UjOI oLo^Lj JyULlI *JJ Ju^t

liU^-U, JbLil oU*aJ y^J^t ^jLSjJI^Uj ^a+J ils

^_yiUJI Q^o'ii ^jy* & O-t**^' O1**^^ 8U^*Jt

^l a,jJI by ^ (> • • ,(jH^'
^**Jpf.
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Bearbeitung desselben Werkes, von A li-

med ben bekr (oder abu bekr) ben aimed

ben moftammed (oder malimud) el'arifi

el'akkl batHii (oder auch elbatTmi), geb. 1096
/i684>

t 1147
/i734- Dasselbe erschieu Manchen zu weit-

schweifig und voll von Wiederholungen. Seine

eigenen Zusatze bezeiohnet er mit e>is oder

iii\', mit dem Vorsatz: v_jJ>il JIS oder vJlUjI! $S

1st gemeint (jr^5 - Die Anftihrungen des yr^'
oder des ^j+fiiiJ^ oder (.IA0 ^ ruhreu von

unserem Verfasser her.

Das Werk selbst beginnt f. I
1
' unteu:

iJI kLI^., ^Xo -»JlSI ^«j gjjL*-* *>Xs' p^i o 1^

Diese Biographie Moliammeds zerfallt, wie

d;is Grundwerk, in eine Menge ungezfihlter

Kapitel, deren Folge und Ueberschriften fast

ganz dieselben sind.

Zuerst f. 2":
f***

^^J **» _/<** V^

16 b p**3 i^U. ioji ^.ij* V*--

u. s. w. Zuletzt f. 363": *«jLa3- a* iX^ vW
wl\jsZa »3wJ j"3 »~>b367"

37 l
b oU>aJLj »

;
U=>t V^

Schluss f. 379°: ^1 0,**> fS J-^i Sf> <£

«ioU*JJ ^Jl *JJI5 iOUi' jJJii! 13>J» ,5a o*lr -^

Sohrift: HeiD, eng und gedrangt, Tornuberiiegend,

gleichm&ssig, deutlioh, vocallos. Ueberaohriften und Stich-

worter roth. Der Text in Goldlinien eingefaBst. Im

Anfang deB WerkeB em mit Gold verziertes Frontispice.

—

Arabische Foliirung. — Abschrift von y^\ qJ lX+s^1

im Jahre 1132 Rabi' I (1720).

Auf einem dem Werk voranstehenden Blatte a und

auf f. 1* ist ein ziemlich ansfuhrlicheB InhaltsTerzeichmsB.

Ein anderer Auszng des Grandwerks von

t 1117
/l706 .

Eine Versifioir ung desselben ist von

^y^' /i i^A oi *^ o* j^ ^ s +
n02

/i6»i-

9613. Lbg. 516.

1) r. 1-2.

10 Bl. 8", 23 Z. {WltXlb; 14 l/jX8( »'). — Zu-

Btand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dfiDn. —
Einband: zusammen mil Lbg. 509—515. — Titel feblt:

or ist etwa:
. It •• a •• f

Verfasser fehlt.

Anfang f. 1":

Kurzer Abriss von MoHammeds Leben in

59 Verrien (Kegez). Er zerfallt in 10 knrze

ungezahlte Kapitel ((y*»J; *&**} »Si^; t^>,j^i

zuletzt lO'l.ji und nj'Lj.). Verfasst im J. 1074

Ragab (1664). — Schluss f. 2 b
:

r
l .XJi w.^-eJ'5 JW. uc^J

1

i>c r^-~
JI ^''i ii,:>

'^
r
s

Sohrift: magrebitisch, ziemlich kleio, vocallos. Ueber-

sohriften roth.— Abschrift im J. 1080 fcu'lqa'da (1670).

9614. We. 1785.

6) r. 39-42.

Format (20x14; 15 l
/l X 9 ,

/a
cn

') etc. und Sohrift

(etwas grosser) wie bei 5. -*- Titeliiberschrift f. 39":

Anfang: (.^sLwlli xs^s* ^U'Xi £--y*Jf J 1-*

v^yCJI c^^fi^ ur-*^' *.(lX^ ! y; 1"^* LT-5 '

Geschichte des To des Mohammeds, von

'Izz eddin ben 'abd essalam f 660
/i262-

Darin ziemlich viele kletnere Gcdichte (bis zu

19 Versen) die seiner Tochter Fatime in den

Mund gelegt werden.

Schluss f. 42": 5UUU! >Xjju, mI$S\ gJ-«

^u^J ->U^\ *-Juy* S^UAJJ JA^" '^^* N^o^

*JUI t^3 O*.JUJi \-», *LJ^^I l^j

u^*J <UJu«*J' ,Juv3
Ju^Pj »JT Jcj f^c
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9615. Mq. 122.

1) f. 1-8.

435 Bl. S", 2-2-27 Z. (18 X 13; 13'/j X 8™). - Zu-
stand: nioht obne Flecken. _,p a p ior .

g0 | b| grobi wenjg
glatt. — Ein baud: Pappbd mit LederrBcken a. Klappe. -
Titeluborsohrift f. I':

Mij&i} *i>«.^ ^ Ulf Sj^j 'ili^.jj^

Verfasser fehlt,

Anfaug f. 1»
: *Lj| a^<? J^ ^ ^^

K^iJI B.
ft
.JI a*it* J,^. L^U^l"

;;
Aj ^j^I

W. ^Jlxj iJJI ^x> Ait A.j Ul . . . L^liT^yC C,
C

J^il ^L a*^ L*.o a.^
£
l*-Lj

r
L,i^L J^iJI

(Jfrf-I j ^+^
f
L.*l L^jUI ^xJI

r
^^JU Bbl^Jt

^Jl
r
Li<? ^jl . . . UiS.?,

Erzahluug des Todes des Propheten, auf
Gruud der abgekiirzteu Gesehichte desselben

vou
r
L^S> jI. Dieselbe beginut mit dem Ab-

sehuitte, der steht ed. Wtisteuf. p. 999 uuten.

Der Verfasser hat dies Stuck, wie er f. l
b

ausfiihrlich ahgiebt, bei Verschiedenen ganz
oder theilweise gelesen, hat audi von Mehreren
eine Lehrerlaubuiss dariiber erhalten; so.fuhrt

er an den j <\+^ ^ . ^aJl ^fii' .& j

den ^^svJI >e a, >U(J1 J^ aj j^ 0(, j.j, ^ j-

9616. Pm. 528.

78 Bl, 8~ 15Z. (15a/3X-10'/2 ; 12x6°«).-Zu8tand:
nicht recht sauber, der obere Rand (bos. aD der Eoke)
etwas wasserfleckig

: auch der untcre cin wenig so; Bl. 2

bis 7 lose. — Papier: gelb, glatt, zioiulich duun. — Ein-
band: scbwarzer Lederbd. — Ti tel f.l" von neuer Hand:

L>uiVI ,'{*» ..,!o^ OL t*JA3

vollst&ndiger aber in doin Vorwort f. 2", 9

1

Verfasser fehlt.

Anfaug f. 1": e**l* *JL«Ji L»j jJJ J^!
• • • ois^i 0*7^ r^xLr>

-j o*^ *L*s
t; ^"^'

jj*a«Ji olji iA«J kXjOi;

utu 932
/i526 uoch am Leben,

den ___JI3^IT^UJI^ oi ^ j^t^i + 9M
/j6sg>

den ,«.e 0? ^•»Jit ^ ,.,j a*^* ,. vJ jJ|ll*

US"*
a<Ji t 932

/l626,

jAJI l^.

c > '

Der Verfasser vermisst ein Werk, das den
Tod des Propheten und die demselben vorauf-

geheuden Umstaude behandelt, zugleich seme
letzten Vorschriftcn an die Seinigen enthalt uud
die durch seinen Tod eutstandenen Zervvilrfnissc

darstellt. Darura hat er selbst ein Alles dies

zusammenfassende.s Werk verfasst, das hier unter

obigem Titel vorliegt, und die Ansprflche 'Alls

auf die Nachfolge Mohammeds vertheidigt.

Das Werk beginut in liistorischer Weise
f. '2*: qj vX*L> ^j ^*«* *•*«!! g«*AJI Uixs»-

den
i^a^}\ .._.* , a*^ > A^l. ^Jia^
t 93

Vl528.

Er selbst lebt also um «o/
lbU . Besonders oft

beruft er sich auf ^.L$~l\.

Das Vorhandeue schliesst f. 8": ^io,,,^,

e5LJJ a* iUrt ^ «_.J| ^^J^ ^U^ ^^

Das Weitere fehlt.

Schrift: kleiD, gedrangt, gewaDdt, deutlich, vocallos.
Stiohworter roth. — Abschrift c. 100% 69i.

Am Rande oft (kurzere und) laDgere ZusRtze.

gJI V^JI

Aber die Nameu und die Reihe dieser Er-
zahler sind nichte weiter als fingirt. Das Gauze
ist ziemlich romanhaft gehalten und wie in der-

gleichen Werken Ublich ist, die Quelle weiter-

hin im Buche: ^.IJI JU. Es kommen nicht

wenige Gedichte (besonders von cioLS dj ^Lm*^)
darin vor.

Schluss f. 78 b
: \3^J Lg-Uo a* o^cl,

^ »^>y U^l U ^T lo^i 'fcWJ a* \juoJl DJ
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Das Werk ist ueueren Ursprungs; fur Er-

mittelung der Abfassungszeit ist kein Anhalt

gegeben. P. 77* citirt der Verfasser den

(C.^Lw-iJJi j^XajwJI *l!l Ju.c ; vielleicht meint er

damit den ^Oj*JI t\*^s* ^j *JJ| iX*c qj>xJI .Jj

t 78S
/l883- "

Schrift: ziemlich gross, gefallig, deatlicb, vocallos. —
Abschrift c. lmji1Si.

9617. We. 1763.

1) f. 1-8".

82 Bl. 4'°, 15 Z. (22 1
/,, X 16; 17 X ll'/a<=

m
). - Zu-

stand; nicht ganz sauber. — Papier: golblioh, stark,

wenig glatt. — Einband: Pappbaiid mit Kattauruoken. —
Titeluberschrift; f. l

b
:

Anfang f. l
b

: ^xS, _j»UJt ^UJI *JU J^«
>X+2? . . . fcjJlc j»»j| u5L3Aj igtej q+9 Ji>L».J\ *^L>1

fS^-ii *.£.! C^l«^l |t>A^ [C^«J' *4y* i3--> l*J • • •

,fcjt fcli>? v_l.» <X» A.BA9 *ljtS

Geschichte vom Tode des Propheten.

S clilu ss f. 8 b
: *lli d^Ic ,Js*s ,Ja*^ *j^ ^-o

(cXc xLSI /jL^aj ^-Cj ^j*ac .V"_ji jjii) _lj U Urf^

Schrift: gross, breit, naohlassig, vocallos^ deutlich.

Titeluberschrift roth. — Abschrift c. 1800.

Spr. 1958, 7, f. 206 ff. steht ein Abschnitt

ilber den Tod des Propheten, nebst Klagen urn

ihn von Abti bekr, 'Omar, 'Ot'man und 'Ah.

9618. Pm.546.

2) f. 197-249.

Format etc. und Schrift .wie bei 1).

Tit. el, -fehlt. Es ist em Dlwan, wie auch

in der Unterschrift steht, aber der Anfang
desselben fehlt, da ohne Vorbemerkung die

Ueberschrift sofort init JL's3 anfangt. Derselbe

bebaudelt hier zuerst den Tod des Propheten,

alsdauu die fiir deu Tod des Elliosein unter-

nommenen Rache-Versuche.

HANDSCHRU'TEN D. K. BIBL. XXI,

a) Jenes Thema, p*>a *JJi iJ^j 8lss ji, ist

behandelt von
c
^JaJ.f ^^.J-f jjf (f. 197°

Ueberschrift und "besonders 222", 11) in 3 Ab-

schnitten, deren 2. 204b
, der 3. 216' beginnt.

Reim und Metrum (Tawll) in den 3 Qaclden

dasselbe. — Anfang f. 197":

ys^j. C>\piti ^itfJJ Lv» |*Iaclj yS\i Q>\ ill! Jj.«, yiLflrf

.J _li't U*=> b^L.1 q( c^s, ItJl

Schluss f. 232":

i Ju U^t j. 8^*o J.JCJ ^Ji5 ,.15 U illl ^aLij.^

b) Das andere Thema ist f. 223 b— 249'

behandelt von ~yLA ,.*} xJJl cXaE ^ (X^l

in 4 Abschnitten , mit einem einleitenden Ge-

dicht: f. 226'. 231 b
. 236 b

. 244'. Die Qaclden

sind betitelt: oLj.UJf. Reim und Metrum

(Tawll) bleiben dasselbe. — Anfang:

^..*.i.j ols, ^ Sij ^>j&:> (**k+? ^' o'- fir
5*

ts^
c

I».«i*a/0j id olii ^>> i)>***i'5 w«jL^ cL*il*«l5 (j*LJ .j.im.:>-3

Schluss f. 249":

^X:l!^ Lj \jjh} IjUI
sy:<« j1 g.;^51

J***" »r**»

Die erste dieser Abtheilungen umfasBt 633,

die zweite 607 Verse.

Absohrift vom J. 1021 Ramadan (1612).

9619. Pm. 388.

1) f. 64«-69.

Format etc. und Schrift wio bei 1); die Blatter

sind in der Mitts eingerissen und ausgebessert. Bl. 69

anch im Text boschadigt. — Titelubersohrift:

a,**o fe**M olij) (c'yJl >—'LxJ^

Sie ist vielmehr:

Anfang:

,L.a.5»"!(! HAi**/i K^\a^ .5_j.j"St *-rt-^-J **$}j

Regez-Gedicht ilber Mohammeds Tod,

198 Verse lang. Das Versmaass ist etwas

willktlrlich behandelt.

23
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Li...*.*! L J.ajIjjc JlfiJ

.*Lj«ilt -4-&Lfll <c*J« JB
'V**

SchhiBB f. 68":

(3^*1 «.>Ls» j^JLo o.L>»-

Dann geht es ganz in Prosa fiber, den

Todeskampf Mohammeds behandelnd.

Schlu6s f. 69": J^3. a<X*£. A &&*«, T, ,*c j.9

^Aji-fS- ^»-| \l (^AiJi JI5

u

^
Lit

<£'
^l

£
lUaiij «!tX«.=>lla nivX+j^Sj

'» r;
Xjls\*aJi ci*^-i aJuu Li.

L> UJ!

DasselbeWerk in Spr.l6'2,6,f.l23 b— 130».

Format etc. und Schrift wie bei 1.

Ueberschrift: (£*> ^*;J| «U5 3 »;>>
;

t.

An fang wie bei Pm. 388, 3.

Nach 205 Regez-Versen geht es schliesslich

in Prosa flber, wovon der hier abweichende

Schluss f. 130": ^ii ^li ^ j^ ^ ^a
iK> vW ^nJli 10,'La cK.UJ! JM'j 0*^ o^JI o^i' "!(

<?JI «J t ^Cj w\*J

9620. We. 301.

96 BL 8", 9 Z. (20 XI

3

3
/4; 13 x9'/s<"»). - Zustand:

etwas unsauber, besonders im Anfang fleokig. F. 63 sear

beachmiert. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappband mit Loderriioken und Klappe.

Titel u. Verfas6er von neuerer Hand f.l":

»U*£>
Cr? b*» cr" i_f

ilSJi

und am Schluss f. 95 b
:

Beides ist falsch. Der Verfasser hat die Bio-

graphie Mohammeds von Ibn hisam allerdings

sehr oft benutzt, aber doch auch andere Werke.
Aus verschiedenen Stellen ist die Zeit des Her-

auegebers zu bestimmen; der 6patest lebende

unter den von ihm Erwahnten ist 7cji2 f. 48'

t 690
/i29i]» bei dem sein Vater gehort hatte. Er

giebt aber f. 55« ausdrucklich 678
/1279 als ein

Jahr an, in welchem er zu Elqahira Vor-

leeungen gehort habe.

Anfang f. I": J~**jwI ^yJ! ^ ^ oljS

. . . Qy^wJ' j»AJta fcjx Btlji
C
_L^! ^LftJI ^Xa£ jI

£>^LS iU«, tyyk & ooLT5 **^j Uls?. J-*> lii^

Au8filhrliche Beschreibung der Schlacht von

Ohod und was damit zusammenhangt bis zur

Darstellung der Expedition des Abii salama nach

dem Berge Q.atan (^x^t J^c ^ xJL* ^\ Xj^w

qIm ^! c^
/0Ji^O• ^as Vorhandene sohliesst

f. 9fl
b

: Jtx^j UsJ IjjiL (J3 tL^ij ^L>| t>jU>t lVj

' JCajO.Jl ^t lif u^JJo KjL<w _jj!

Das "Weitere fehlt. Es ist ein Stuck einer

ausfuhrlichen Biographie Mohammeds, die an

mehreren Stellen die Reihe der Ueberlieferer,

auf die der Verfasser sich stutzt, angiebt und

manche altere Schriftsteller (wie den oft ange-

fuhrten ^xm ^1) benutzt. Es ist nicht in Ab-

schnitte mit besonderen Ueberschriften getheilt.

Schrift; gross, breit,*deatlioh, aber unregelma6sig,

weDig vocalisirt. Stichworter in groeserer Schrift, sohwarz.—

Absehrift c. 1000
/i 69i.

An nioht weDigen Stellen sind kleinere Lucken fur

Stichworter wie jLs, Lii'As», SS etc. gelassen; auf f.67 1'

ist eine grossere Luoke; ebenso 84*. — Unten am Rande
foliirt,

9621. Mf. 44.

2) f. 36-55.

4to
, 23 Z. (26—26'/s X 18; 17 X ll cm). - Zustand :

am oberen and dann besonders am unteron Rande fleckig,

sonst ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Titel und Verfasser fehlt. Anfang ,fehlt.

Es ist ein Stuck aus einer Biographie
Mohammeds. Dieselbe beginut mit Abraham

LT bMM,i XaIc *iJi &\jLe ^xi\ ^s>y\ Dt (jttl]

qIJwOj qjA^ /j^"!} J_aju»_««I iC*j,l tXjjJI qX *J

und weist die Verwandtschaft Mohammeds mit

demselben nach. DaDn wird von seinem Ur-

grossvater ^L? (38"), eeinem Grossvater
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,_JlLtJ! O^ac (38 b
) and seinem Vater »JJt iXac

(39*) gesproohen, dann (39
b
) seine Geburt und

sein fernerer Lebenslauf erzahlt bis in das

5. Jahr der Higra. Der zuletzt behandelte

Gegenstand ist -sein Kriegszug gegen 'ikiji f.55 b

(y h v g.p VW)* IQ Darstellung desselben bricht

hier das Werk ab ; das Uebrige fehlt.

Das 2. Jahr beginnt f. 47 b so: iuL«Jt £>L$5

U^yiUJi i55 U*J5 Vij* ^iX»J| ^J! *.jL£?I q/i Lsmu

iJI SiAJLX-^Ji JoJoSo'j «-SJt f*^i XUg + lt ^aAj

Der Verf. citirt f.36' das Werk J.Jl^l ^"N,

dessen Verfasser C5
+a1*J! o*^' ^c t

927
/i52i

und f. 47 b und sonst das Werk «.*J.MIt v^!^'

dessen Verfasser ,_j^Lk-wJLii lX*=s* ^ lX*»-I

t
923

/i5i7> er hat a^so spater gelebt.

Sohrift: klein, gewandt, gleichmfissig, deutlich, vo-

callos. Ueberschriften roth. — Abschrift o.
1100

/i688-

9622. We. 1815.

4) f. 6I b—62.

8T0, 0. 20 Z. (18^X14; lGxllVg ™). — Zustand:

ziemlich gat. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang: *JJt ^^ ^^LxJt y, ^ ^^
'a/P^\

t
^**u

cy*
***" ^ ^ o^ -^ -^ '(^"i • •

•

o*Jjj=- L^a» iLoUJi »JuJi . . . L^JS J-BajI *3 kii*.AAj

Ganz kurzer Abri6s der Geschichte Mo-

Eammeds von der Higra bis zu seinem Tode

(Jahre 1— 11). Welchem Werke er entnommen

sei, ist nicht gesagt.

Schluss f. 62 b
: j.Uj &^l ^ X*fij Ljj plSt

Jjji f-tfj i^y* XXftJ -AV-C i^^tj -ftAOj (*-^'.5 -a«aC Kaaw

*JJ cX^ (J*' *JL»5 <J-.y tf*«*^ iiAJ^Jb

I AjUi! ^
Sohrift: ziemlioh gross, gewaodt und kr&ftig, etwas

rundliohund floohtig, faBt vocallos. — Absohrift 0.
U00

/i6es.

e

I23« We. 421.

2) f. 29-36,

4 10
, 29 Z. (22X16; 17 XlVh""). — Zustand: lose

Blatter, am Rande etwas fleokig nnd Bl. 29 eingerissen. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.

Bruchstttck. Das Vorhandene beginnt:

Dies Bruchstiick bezieht sich auf das

Leben Monammeds. Der Verfasser ist

Schfller des (^XsUU*!! y^^ , wird also gegen

900
/i494 gelebt" haben.

___
F. 34*: j$ yXJI ^i* oL.^ D( Lo ujW

Die letzten Worter dieses Stuckes, f. 36 b
:

iJii-t ^j, LojJ! fU-Ji s r^ij\) " ! f**^'*

Schrift: klein, gedrangt, deutlich, vocallos. Stioh-

worter roth. — Abschrift 0.
liW/iw

9624. we. 128.

2)f.64b -221.

Format, 'Zustand etc. wie bei 1). — Titel f. 1:

Verfasser f. 1*: ,yij<^*aJt \gjJL*J\ ^y*-*' ^
Ausfiihrlicher f. G4b, Z. 7 ; 98" unten ; 1 1 2», 4

:

Anfang f. 64": oUaoj jiijt ^JJi ill <X*J-<>

, . . jUrf jAi qXi oLc^AAa+JS pX-*j'j li^^-'a 'J**'

fcj'^^Oj f^WO ^j+aJI H^AAV ^Jj ... ^JAvJ-I _jjl

'**ao sj'l^jij »i"T> »jLaJ"'j

Nach einer langen Vorgeschictte , die sich

zuerst auf Erzahlung des Ka'b elaRbar stlitzt,

und die von Adam beginnt und die Ueber-

tragung des ungeschaffenenprophetischenLichtes

auf dessen Nachkommen berichtet, wird die Er-

23*



180 SPECIAL - GESCHICHTE. No. 9624. 9625.

zahlung, bei _JU* ^c Qj ^Ls> angelangt f. 71 b
,

weitlaufiger; 72° handelt von^ iU_*. uio>X5>;

79yal* Sli, e^s*; geht 81" auf ^J-JI **«
fiber; benandelt 10 l

b K^Tj^a> e*jOy=> uod 120"

^ALl\oJk i jJJt^ gfej e*jJ^>; 124 b von den

bimjarisch'enTobba's; 130" GeburtMohammeds;
1 40 b

wLfiJI
s ^U-l SS •

. 1 46»^ «Lto, ^>A>
1 53" aA^JI -ju^^p-^8^ gy^.visJ^

160" r^^J^ ^1 K.
;U, _*,p_*

189'

207 b

k£*jiX>

JLL

Nicbt alle Abscbnitte des Werkes sind bier

angefflhrt; der letzte ist in der Tbat der zuletzt

im Buche bebandelte.

Im Ganzen ist das Werk also eine, mit
allerlei Gesckichten und Versen (zum Theil
alten) ausgestatte Vorgesohichte Moharn-
meds bis zu seinem offentlichen Hervortreten.

Abgesehen von alteren Werken, wie die des

Ettabert, Elmas'adi, ElboHarl, komnien bier

u. a, folgende vor:

121" l

Js^\ by* ;,i«aL&. ^ ^%ytj^J| Ubtf-

121 8

Der Verfasser unseres Werkes also, nach
dessen Vortragen dasselbe aufgescbrieben worden,
Abu 'Jbasan abmed ben 'abd allah ben
mohammed elbekrl elbacrl elwa'it', lebte

nach 69i
/i295, also frubstens im Anfang des

8. Jabrhunderts.

Nach f. 81 fehlt lBlatt; ebenso nach f. 220
der Schluss. Derselbe ist von neuerer Hand
ftrganzt, und lautet zuletzt so: Dir T. _*c ..\

s

J* **j<*to *Aj*d «j*~JI * UJl ^Xj\ U _3T \JKS>s

gJt iO^ *JJ ^+^tj j.iLJIj, SbLoJt J_M l$*s>U>

(In der Unterschrift ist von einem noch
folgenden 2. Theile nicht die Rede.)

Die auf f. l
n enthaltene genealogische Liste

von Adam an , nebst Angabe der betreffeDden

Frau, geht bis auf Mohammed und gehort zu

diesem Stuck. HKh. I H21.

iM^' >V= g^AAJ Uo^l

+ "Vl,*. ______
121" AjA«

cj
j. *Vp.r.g^fiJJ ^ i\xj| otol^

1 22 b g^JJ ^UJI o,,w fcuU* ^J| ^j2_3Tk^—

123"

<XJI c_=- _^! Djj,J! oAJtrf o^s* ^—
DJ O^s* g^ -J^\ ^-^JJ yuJI ^~>
j*fc^ ***• t 666

/ll70-

lt4^' t 406
/ioi 6 .

1
36b

1 666
/.i7o yi, D^ TnjsrTL^TCji

142 b

dj ov^i ^^j ^^jj ^ '~^-^—

—

1 676
/i277 ^y-OJ ~t~^i vur220

221' ^jUl D^i jJI ^a XiiLkUJ! ,^|
:

'

Jl AMI '.' V.. ...
-I

;'

t 4S%o58

'. WE. 163.

119 Bl. 8™, 13 Z. (20 l
/s X Win 16 X 10"""). - Zu-

stand
: fast nur lose Lagen im Deckel. Sehr fleokig, anch

aohmutzig. — Papier; gelblioh, nicht diok, nioht besonders
glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Klappe. — Titel i. 1«:^ ^J] C5_UJ; iu«,5 >y_b

Die 3 ersten Worten sind unriohtig nnd von sp&terer Hand.
Die etatt derselben stehenden Worte sind ausgekratzt.

Deutlioh ist nur nooh, dass an der 3. Stelle geetanden hat

V>^«J. Mit Hulfe der Unterschrift sehen wir, dass etwa

geetanden hat!
(

*jia3 37ZjF~33Ij
[ * JjKI fiSJIJ

Verfasser fehlt ; naoh der UnterBohrift;

^ Anfang f. l
b

; 7, ^Uu^l _^B ^ ^^ JLS

»Lfii'' c^' *l^^
cy« «J1h*I 5<*>j A)U^5 iO«J5

^1 Uj'gJUi- ,dJ! I I^JUJ 35 . . . ^jj uuu

Nach Erzahlung von Erscbaffung des pro-

phetischen Urliohtes, 10000 Jahre vor Adain,
geht der Erzfthler uber zu der Erschaffung

Adams und dessen Nachkommenschaft, welcher

dasselbe erblioh mitgetbeilt wird, und gelangt
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in diesem Bericbt der Vorgeschichte Moliam-

meds bis zur Niederlagc des feindlichen Konigs

Abraha. — Verse sind wenig eingelegt.

Schhiss f. 119": Utfji ,JI ^JUi' fcj^t^
J*Lsrf ^ ^^XjS Jut??. (Jl J.asJI wbseb v&t; "jjtt

J*^" 'q* >^^?^ f*-6*V J*?W W3 (H**c J»*^'s

i***
5 vi>*^' v**^ o* ^s^ ''i^

-
' J^ '*^o

Mir scheint, dass dies der erste Theil zu

dem in We. 314 besprochenen Werke sei.

Sohrift: ziemlich gross, eteif und deutiich, vocallos. —
Zeit der Absohrift am 1,s%?37.

9626. We. 314.

118 Bl. S">, 13 Z. (21x15; 16 X 10'/,™). - Zu-
stand: lose Lugen und Blatter; ziemlich unsuuber und

fleckig. — Papier: gelb, ziemliob dunn und glatt. —
Kinband: Pappband mit Lederruckeo und Klappe. —
Titel ud(1 "Vorfasser f. 1";

An fang f. l
b

: '^XF^^XJIl as*^JI ^U

V.*AJ|.>r>!^
p

i o-oj ,Jw> «A*as* U**j Ovi^.^ aLT3

^LjI (3 XX«j iXJj «Jl k_j^.=> ^ U^j Q^m*^ Xav^>

gJI u*Uc ;t jlSj '^1 j^ jJl * «jJLs> »JLJ

Das Leben Monammeds, von dein-

selben Verfasser (Abii 'lliasan elbekrl). Er

hat den Gegen6tand bald ausfiihrlicher, bald

kttrzer behandelt: s. No. 9525 u. 9624: letzte-

res steht nicht in Zusammenhang mit dem

Vorliegenden. Nach f. 6
b muss ein Theil voran-

gegangen sein und f. 118" weist auf einen fol-

genden. Demnach liegt hier der zweite Band
vor, wie auch im Titel steht; es wird also die

Fortsetzung von WE. 163 sein. — Der Verfasser

beginnt damit, die Zeit seiner Geburt festzu-

stellen; sohildert die Herrschaft der Habi&teD,

die Beseitigung derselben durch die Perser, das

Ansehen des 'Abd elmottalib, die Verheirathung

seines Sohnes 'Abd allab mit Amina bint wahb
und was fur Anlasse dieselbe herbeigefuhrthaben;

die Gefahren, welche 'Abd allah's Leben be-

drohen, und wie er denselbeu entrinnt. Ferner

die naheren Umstlnde bei der Geburt Mo-

liammeds, die Zeicheu und Wunder vor der-

selben und das gdttliche Liclit, das auf ihu iiber-

geht von seinem Vater, das Wanken der Gotzen-

bilder. Das Aufziehen durch seine Amme
Hallma, sein Auf'enthalt auf dem Lande bei ihr

und seiue Riickkehr in das vaterliche Haus.

Besuch seines Grossvaters bei Seif d'ii jezeu

und dessen verheissungsvollen Worte ftber die

Bedeutung Monammeds. Augenkraukheit des

Kindes, Reise zu dem arzneikundigeu Monohe

Saml', die wiederholten Nachstellungen gegen

sein Leben wahrend dieser Reise, die Vereitlung

derselben und das schmahliche Ende der Feinde,

die Heilung vou derKrankheit durch den Monch,

mittelst Staub vom Berge Sinai, und Ruckkehr.

Der erste Abschuitt hat keine besondere

Ueberschrift, aber die folgenden.

f.9° V^i> ci^ Ki^b *JUI iXac —W: <_\am

32° *X*3 BjJjjO

72 b

C5
E^' iS JuVs*^ *Zio\yi

88 b

O*^^ 'i^'1 q4H ^5^ q> v-^Vw l«i>.ri^>s»

97* **ao tJ^A. iiisj^s*

Es liegt hier keine Geschichte, sondern nur

sagenhafte Erzahlung (Roman) vor, in gefalliger

Darstellung, oft mit Versen untermischt, von

denen kein einziger der alten Zeit angehort,

sondern alle modernes Geprilge tragen. Die

einzelnen vielen Anlaufe der Erzahlung in den

verschiedenen Abschnitten werden eingefiihrt

durch <i*jA^! v-as-Iw JlS oder icXJ! ^av^I ^d

oder bloss i5^*Ji oder ^^jJI Bja*v ^L oder

i5^UI oder J.sLJI. In der Lobpreisung Mo-

nammeds f. 9.1* ff. kommen eine Menge Namen

und Bezeichnungen desselben vor.

Schrift: ziemlich gross, breit, deutiich, vocallos.

Ueberschriften und Stichworter, faBt immer auoh der

Name MoKaflnneds nebst der Segensformel, Bind rotb. —
A

b

schrift um 1,50
/i737.
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9627. Pm. 495.

169 Bl. 8T0, 25 (und von f. 21* an 19) Z. (20'/n X H»/»i

(14) 15 X (10) 11"»). — Zustand: im Ganzen riemlioh

gut, doch nioht uborall gaDz sauber; der Rand meistenB

wasserfleckig. Blatt 1 im Text (an der Rfickenseite) be-

sobfidigt und auBgebessert (ohne Erg&nzung des Textes);

der pbere Rand (besonderB in der 2. Halite gegen Ende)

ausgebessert. Nioht frei von Wurmstiob. — Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: brauntr Lederbd. — Titel f.l":

(Xafc.! v*»j^*> j^j hj>j* *** fy^
1

^J^* v^

VerfaBser fehlt.

lb.Anfang f. l
b

: ^U< J.JS '^-jJU(
;
J«.j B^i J'J

**Le »JJt J^ . . . ^^ril^jl^^ *Xto idJt i3j.«j . . .

gJi a! JLbj lot^ jAj^as- ^U,, Kijls-^j Ouj . . . fcJib ,4.

Schlus6 f. 53 h
: iUJic SUJ, (»7ao

t
_iAJI jjjlj

«!« li 1 s^J iA»L>,
"3J

i.t idll^Aaj jLs^l^* LfAi^js- t^ jAj iUS. ^s»T Wfit,

Romanhafte Darstellung der Kriegsztige und

Eroberungen Mohammeds, wahrscheinlich von

demselben Elbekrl, uicht aber voa Moham-
med ben 'omar elwaqidl f

M7
/g22.

Nach dem Kriegszug von Bedr folgt nun

der von Oliod:

2) f. 54*:w.x^Jlvi^)i\i!
t:r, Lj*J Ui a.s>in«^ij. viUS'

Anfang f. 54 b
: i^lc (J^ ^ u^j5 "j**"

Schluss f. 90 b
: ^j*^^ I^JbcS

c?s
»^xJ» .Wt,

3) Eroberung Mekkas. F. 90 b
:

«i*jA^I ^<« l$A» J"j Lj, *£,« ^1 ^Jlc

Anfang f. 91": ..Mp- iiAJb J^^ ii*nJ>.> Sc>

^.awJ'j Siij-iil SCX<o f*X*i Laa* «^J3 O-^"^ (H^' 1^ '

&S ^\ .fi.Z, ^Ul J8
(J*TB J^Jt, ^J, o^LJI

ja*J( j Uj As- ^i>l L> »J JlSj _.i^l LJjs A>!3
gJi iXo J.JKI Lij D^«,! blxJ

Schluss f. 1 3

4

a
: 1. iij ^t 1***0 »>JJ I J^.**,. |,iaj

4) Kriegszug gegen die Juden, die Benu

qoreifa. F. 134": XJi^.5 ^ij b^ji 36 ^ wjLW

i>.5 U^ l$*£ / a..R.i*i L»5 fc^^»J *JJ' *£*«.! ^4aJI

jjwa ^Uiff! (c:*^' oc J^^^'i i£s*!!Jl&"iH ^* Lja4

Anfang f. 134 b
: ^fJl KkjJi ^^ K^ji ^^

&Jt |*-^c u5LJi3 At1*'

^ftJ ' o*

Schluss f. 148" ^AofiJI #.AJ'Li« |»U3i ^.hit.1

a^\ r
Uli \j4lJ} «UaJI3 £*«.JL tjjb-ls -JL5

^Ji LjAa«» cJ.e *JUI JvaOj

5) Kriegszug von Tebtik. F. 149':

.L3-"i^ vin.jiJlsk'ifi ^/« l$x> v>j5 U5 «^*i' B.ii »&.S>

'cfc^^i^" cfc*^*^ j*^»5 r**3 1,^'°^ o*&
Anfang f. 149': <^ ^X.31 -ail ^jl J.s

lAAC A.'i MlAAJ »u«^j>j 8, ^AUAlljI -«*lj ..J )U.C )L*»»

isji cly.t*! ^.j 5-«.*»J ci^ilJ' *t^+*- KjI. *»ao (c+-^'

Schluss f. 167': *« Jas J^lc UJI ^i U
^iiao *JLi! iJj^ fiXs^ jL's j.^L«bU ^jti\5i ^.1 jyjtj

gJt IjA*« ^e »l!t J-mj^ »
;
t>.s i^imll ^Laxij\j dj^j'^

Schrift: gross, kraftig, deutlich, gefallig, vocaliBirt.

F. 1—20 etwas kleiner und enger. Die Ueberschriften and

einfuhrenden Worte ((C^UI JlS, \*/^ ^^^-\ jji Ji)

roth. — Am Text von f. 160 fehlt oben eine Zeile. —
Abechrift (naoh f. H8 b u. 167") im J. 1058 Du'lBig£e

(1648) zu Elmedina. .

F. 168 u. 169 sind Bl&tter aus einem er-

baulichen Werke, namlich Beantwortung von

allerlei verfanglichen Fragen, welche von Juden

aufgestellt und an deren richtige Beantwortung

sie das Versprechen zum Isl&in tlberzutreten ge-

knupft batten. — Der Anfang des Stuckes fehlt;
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dasselbe beginnt hier mit derFrage: [Was ist das

fur eine Zehn,] welche keine Elf hat? worauf die

Ant-wort: j& (e*t^ oLjuii I4J *US p>i ^Jl fl>\ ^l
'jJ ,^«j iPLUtjj^ KJLJ .^'i^i f-Myt \ii\c,, (c^«j* «J»ii!

Dann : was ist die Elf ohne eine Zwolf? etc.

Weiterhin: der Baum mit 12 Aesten? das Jahr.

Die 30 Blatter an jedem Ast! die Monatstage.

Weiterhin: was die Thiere und Vogel reden?

Das Pferd sngt: «

os}j
9lX» ^ **Ju»ll ^=S

r#
Ui

u. s. w. Die Juden bekehren sich. Da sagen

ihre Freunde: es ist doch schade, dass ihr

nicht damit gewartet, bis man euch auch fiber

die in Thiere verwandelten Menschen Auskunft

gegeben hat! Das konnen wir so, sagen sie,

und fahren fort: 'All sagt, Gott habe 20 Manner

und Franen verwandelt in: Elephant, Bar, Hase,

Fuchs, Skorpion, Eidechse etc.: wis J-kiJI Uls

*Jt Ui^ bL>
;

K wis v^J ( Lc'i L*^1> J ^>; o^
Die Erklarting dieser Verwandlungen ist mit

f. 169 b nicht ganz zu Ende.

Scbrift: gros6, dick, rundlich, nicht grade undeutlich,

9628. we. 132.

131 Bl. 8T°, 17 Z. (15xl0Va; 12 l
/8 x8«),- Zu-

stand: eehr unsauber u. fleckig; manche Blatter lose. —
Papier: gelblich, ziemlich Btark und glatt. — Einband:

schlecht, Pappbd mit Lederrucken und Klappe. — Titel

und Verfasser fehlt.

An fang fehlt (etwa U oder 24 Bl.). Der-

selbe ist herausgerissen und der dazu gehorige

Schluss auf f. l
a oben ausradirt. Die jetzt vor-

handenen Stiicke sind:

f.l" Mitte: ^ Y 1-*-^ 5 uM cr-^ ! hj* ***

Ein Stuck aus einer sagenhaften Geschichte

Mohammeds, und zwar hier Legenden von Feld-

ztigen und Erlebnissen desselben.

18 b ^^JLc iULuJI yj lA^o Jjs^ ^Ai*-
*$f-

*Zs§>

60 b

r
UbU aJI^'Ij

[
Lajil] Q^-Jt «*L« Sjjc .OvP

gr1*3 f***
3 yr^ 1 O5 O***^ 1

f; i^^'s

93 b ^ ^UXJ^
r
UjJb jJUJ! olJ _po B.ji bJsjJ>

a .US^i

105° qC ,L.>'XI i_olT j^jC ^c.j Oj.*Xi*JI Bjjc »Js^

1 30* »JJ o*J-\ UJl« jJJI

bI.JI tSS j^S» tX>u. . . . >JiL> Jj> t5^-!^

Scbrift: f. 1— 92 ziemlich gross, rundlich, gewandt,

etwas Tooalisirtj /. 93—126 von anderer Band, kleiner,

nnschon, nicht undentlich. F. 127— 131 unbehfilflich, steif,

nnangenehm. — Absohrift von f. 1—92 aus dem Jabre

my
hias; das ubrige etwa von IM0

/i785.

9629. Pm. 441.

3) f. 33—46°.

8™, 15 Z. (20 X 137a; 13»/a X W)- Zustand:

unsauber, auch fleekig. — Papier: gelblich, aucb stroh-

gelb, ziemlich stark, etwas glatt.

fasser f. 38":

Titel feblt. Ver-

An fang fehlt, und zwar von der dem

Hauptwerke voraufgeschickten Einleitung , in

welcher der Verf. iiber die Zahl der Kampfer

bei Bedr und fiber die in den Traditionen

sie betreffenden Stellen und die Eintheilung

ihrer Namen — 94 ^j^L^i und 269
;
Uaii —

u. b. w. spricht. Die Hauptsache ist aber die

alphabetische Aufzahlung der Kampfer: sie

beginnt f. 38": l
*
}

^**S tf ^ i
uS1>\ Oj>

5 Pfi (^ O* t*)
1 p. f4.JUw.JI u*,X^ i\

und schliesst f. 44b mit ^ j**ftJ' ^ i
vj (**H^' ^
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Das Werkchen wird mit einem Gedichte

von 47 Versen beschlossen, welches anfangt

f. 44" (Wafir):

und schliesst:

Der Abschreiber, wie aus dem Gedichte

ersichtlich, Namens
;
l.s^S l\*^", hat es ab-

geschrieben fur ~^i!t a*c im J. 1168
/1766 .

Sohrift; ziemlioh gross, woit, etwas rundiich, ziemlioh

vocalisirt.

9630. Spr. 132.

2) f. 23-26.

8'», 23 Z. (21V3X15; 16X10"). - Zustand:
ziemlioh gut. — Papier: gelblich, ziemlich stark u. glatt. —
Titel, Verfasser und Anfang fehlt.

Ein Stuck Erzahlung aus dem Leben Mo-
Rammeds. Behandelt hier die Unternehmuug
am Grabeu (£i\±±\ .^) und gegen die Juden

*H-S u^ und den Tod des ^ j^c j i}^
durch 'All. Dieser Abschnitt beginnt f. 25 b so:

^ o>- s;*E «) T*^ (^1 aJ -^e J.*S /J

Das Stiick uberhaupt fangt hier an f. 23":

gjt SCeUJt j«S) \»>ye& ya/3 ^1 *.% fLfiJt g^'Liu

Es hort f. 26 b Mitte mit den Worten auf:

Liie * o^j _,.**&:Jt |***p .«l!l. ^»j j*wj Jafi***

4yy "; i^e L^J'^ ^** ^»- Das Uebrige fehlt.

Die Darstellung ist sehr ausftthrlich , im
Stil der Geschichten-Erzahler. Der Verfasser

erwahnt, ausser dem ofters angeffihrten sUH .J\
7

f. 23' Mitte ^Ail^JI, ferner das ^yAl Jtejjjl

t 676
/i277 und das

r.i.«.JI ^ ^^Jt \^^\
t 761

/l360- — Sohrift: dieselbe wie bei 1).

9631.

1) We. 1763, 2, f. 8 b— 16'.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titeluber-
schrift f. 8b

:

I; &£T.Ock ^/4 fXo ^X*S? _lKi

Anfang: o^ki U *Jl ^ ^ ^ ^
(^-j )S\ tj^> u<*^lj l^Ai ^ ui<JLa» &£?.«x> *-JI

l+*ij
ES^'-O

1 *^kXi* -o^s JL3 (jli-l (jJlJ. ^
a oils- L^Xi o^l ;«jUi

:j ::<
Juo..

(_s
_j«iJ(..

t:
yo

Geschichte von der Verheirathung Moliam-

meds mit 6adlge. — Schluss f. 16*: J/

^

2) We. 1763, 3, f. 16 b— 20".

Format etc. und Sohrift wie bei 1). Bl. 16 oben
fleckig. — Titelfiberschrift:

XAjLp y/4 f^*Jo aXi] OyHj i-\jLi *i^)^>

Anfang: U ^ *JJI J^*^ I ^.^ Uy>

gJI iU^I ^1^1 „ jo^ £i J-J^s^ *^JI J^Ai ^U>

Geschichte von der Heiratli Moliammeds
mit 'AVsa, — Schluss f. 20*: j^Jlrf *JUl Jjili

gJt L>>Xow ^Jlc jJJ| ^Jua^ ^Sura 24, 22) ^^
3) Pm.713, 2, f.8 b

u. 9' (untere Halfte) (8>«).

Das Blatt ist an der Seite so stark besohnitten, dass

der fiber die ganze geite (f. 8b) gehende Text zu Anfang
der Zeilen darunter gelitten hat; alle Anfangsworter der

Zeilen sind besohadigt. — Titeluberschrift:

Anfang: ^^wa Ai\ ^y^ ^ hJ.« [uSol]

£*> ^5 >JOoy> J^ V^'" ^L^ '^b *J"b

Gesprach und Rath von Omm 6alama an

'AV^a, als sie nach Elbacra aufbrechen wollte;

nebst Commentar. — Schluss: "^S \&iS6 J

Der Commentar zu dem allerdings schwie-

rigen Stficke beginnt f. 8 b
, Z. 5 von unten:

gJt ^XX-*JI j^jJ gJCaj "!( dj3JI v£*jJ^! ,3,3 wLJI 8Ju*

und 6chHesst f. 9", Z. 3 von unten: •iS^ty CktoJi

'ya% lX^I t^lo^

Sohrift von derselben Band wie bei 1, aber grosser

und vooallos.



No. 9632. 9633.

9632.

SPECIAL - GESCHICHTE. 1 8 5

8) ixiit vXyJi jUe>i j ;
l*jJ! fl~>6 von qJ Om^s*

1) Mq. 42, 2, S. 149. 150.

ZugtaDd etc, und Schrift wie bei 1.

Bruchstuck. Anfang: waXJCi^ (j*UJ( ,-U:

.*0>,pI»*>33 j»l »j.*ajI (j*LiJI oLiil i <i«£:Jl*<.j &IJI ^Jkc

Ein Stuck der Beschreibung der Gesandt-

schaft von Seiten Monammeds an den Kaiser

Heraclius, nach dem Berichte des qLxr» _^j(.

2) Pm. 22, S. 134—154 am Eande.

Anfang der prophetischen Th&tigkeit Mo-

hammeds, wie sie in der Gesohichte des

b^.JL« ^j w<.**5» und in dessen Begegnnng mit

ihm hervortritt.

3) Glas. 2, 3, f. 145.

Kurze Uebersicht von Monardmeds Lebens-

lauf.

4) Lbg. 902, f. 305"

Verzeichniss seiner Frauen.

9633.

Andere Schriften fiber Moliammeds Le-

ben sind:

1) ^wy!! X+>*i xijXA ,3 Sye$\ jC>\jj von ^j iX*s*

^J^yJt _jAj DJ DfrwjU QJ^f S2%32-

2) (C^Jt Bjaav von qj i**1?" o^ '-^•=*
c

o? *^" ^"c

g-yiJI jjt ^il^il L^=- t
869

/979-

3) ^wJl^j XjUXil von ^.jjLu^jiJI iX+s>t qj J^utfwt

/l089-t
43%

4)^1 BjA« von i>-oiav (^.j iX+c*l ^j ^lt

qJ Omj>!

ry o*' u?/^ 1 1
456

/io64 -

5) Bj.a^J! J>j^v> von ,J^x: qj Qjyw^-i

6) j^wJi^ i5jljL(Jt \m>Xs>\ ^j iiiXJI von j-jj yJ^y-t

jJt Oux ^t
L5

_j_bjiJS jJJi -J^c f 463
/l071-

t
468

/l076 .

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

^^LsuJi ;y*i> f
660

/ll66-

9) jl&\ jjJp. j&*tt j*i> von *JJ| A>.c ^ kX*^*

10) oL^J! l\a*» Hja*v 3 oLLX^l q>ac von

W?J->'
^J! ,l f

697
/i20i-

11) ajj-aaJI BjaauJI ^ i~y0ail 8,jJI VOn qJ .,**!! >Xj£

^-kMUJI d^yi ^ t ""A**

12) l^j-JI b^w von (j^.^' b^X^«j> qj (_s^
sT

3^77^ t 63%233.

13) Sy«^ ^j**. i3 i3j-«*-!' LS&** von (^ ^-**^)

^T^JT^nEI J*tj3 f
654

/i266-

14) Xj^aJJI ^AvJi ,3 XJUXJI "J( von ,_jt ^j ^c

^A,KU ^J! f
68
7l288 .

1 5) j^il ^Xjy- ,a*v Xjia^li- von *UI iXac qJ iA+^>I

oPJ' Of.̂ EIT t
691

/l295-

1 6) ^^iJi B^yw von jj^» ^^jlXJi kX*S? ^ J^c

DH^i t
691

/l295-

17) jUd=Ut BjjsAiP a\j,Lj 3 ^^"i'lj, u^J! >^?Hj von

1 8) ^t 8^» von ^ESlSJI >x*^ j J* f
708

/i808-

19) ^.iiJt vX*c B^w J* c^KJI £
{
j^)\ V^J' ^)j"«

von *_JaJ> ^.Jl^JI j_5"Ji iX/x ^j |*^£!t vA"^

DH^J' t
786

/M8*.

20) Sj&ul\ kirjiU von (Hi^^i o- lX"^<'
o^ ti*

^]L5Jl ^UAJI f
741

/iB40-

21) ^*JI Bj** von ,^^^1 f7tt
A«47'

22) Desgl. von ^U^J! Uie ^ J* f
749

/isi8-

23) ^jysijJi jtM von K^J-I ^JiS ^jS f
7B1

/i360>

24) ,-aJJI ^juw von (jiLflJI qj! f
763

/i862-

2 5) ^.^Jt ^JIjw q* Bj^f!! o«*j' Uj >-«jy«^i "i'

von (^jHiJI w*ls- j lU>I dj .Xws* f
766

/i363-

26) xj^ajJ! B_^y*JI von xcUs-qjSqjAJSjc t
819

A*l6«

27) Desgl. von ^UjJI ^.jLOI Juc dj J«^^

t
83

Vi428-

28) Desgl. Von ^Ixy!io^J-i*f*5 J <Xts>\ f
836

Ai32

29) Desgl. von ^ra^jJI ^jAJ! yoli qjS >x*^*

t
MS

A4«8.

24
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30) f^*}^ 8^&^J ^ ^AilJ Uas cU«"i(I ciJUl von

No, 9633. 9634.

31) jLLsJi l*>_jJI ^o «po« D- jLLJt ^Ltl^i
von QjiAJt cc«j O^s. qj! Jv*s^ ^j o\*^'

iW*I _*l t 871
/l466.

32) Kaj&^JI otojjJU; iLuCo^Jt S,iAj| von qj *-**^jj

(j^p^r^Ti D^i 1
909

/iso3-

33) liLjJt jj.s> «-y« ^ i>LwJJj jciA^JI J^w von

t 942
/lS85-

34) l
.jUj>wc jJj l\a>* Jv*=s* o^*- cjJ! qUM ^jyA

von ^LaJI ^t j! f
953

/iM6-

35) jb:^! ^aAJS Jl^l ^ jL-p-^! X^i* von ^*s^

573ZS! f
1M8

/l628-

36) aAj^wJI H-jvwJi ^ a*aa*J! ii.jJI von ,..j ,.Le

^ULsuJi cX*^° qj O^-t^JI O^c f 10S7
/16i7 .

37) jCjAiqJI BjajwJ! von demselben.

38) Xj_jiLiAa+JI _j^w.JI ^ a^aaJI ^j\j.ii\ von Jut

»J>! »..J! ,.vjj>Jl>.L?r^ t-
9 c^V 1 o-J-J° 1

r'"*^ o* jrfH'

t 1070
/:1660-

39) ^aaJI Hja« von dj «X»s? dj cX+^* j j^^1

u^J! DJI iX+S-1 f
lli0

/l727-

40) L5
&L*all ^aaJ! Sjaav ^ U^Ji _^ von ^j j^4s^

^a^UaJ! jJLw qJ !X*>i f
1188

/l774'

41) \_^aaj£S jLS! g.lia*a^ ^ v-Ajyft XiL VOIIq; OmcS?

CS^> ,y*-^t ^*^ t
1SM

/l7.90.

42) ^aaJ! ts-yw (Ji" Von ^LdaiUt
ls-*^-*

qJ tf^>

yai ji\ f
66S

/1265 .

43) Desgl. von ^aj^jjJ! aX+p-I j jjjjJS Jue'

t
694

/l296-

44) Desgl. von ^ctiXJl J.c dj D*voii oi j^j=-|

t
728

/l328j u. d. T. X-aJLjj, JjLJS D*e H/i

45) Desgl. von LX.A^J! ji,x*^ J
rApLj! jOv-i^

1
793

/i39i> «• d. T. v**^! Bjju* £ v-a^sJI g^ 5

46) Desgl. von JipKX; ^1 a> o^« f
86
7i466-

47) Desgl. von jJJt ,j«-*_A. ^iysLJ.I o^
t

871
/i466, u. d. T. v^ b^ i v^i ****

d) Charakter unci Aeusseres.

9634. Spr. 107.

77 Bl. 4'°, 12 Z. (22 X 14; 15 X 7 l
/3

'ln
'). — Zustand:

Bohr wurmstiohig, zum Theil ansgebesscrt, beeonders am
Eande unci auch im Ruck en. — Papier: braun, ziemlicb

stark und glalt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken. —
Titol fehlt; er ist: ^,jJLjI J^jI^w. Verf.: s. An fang.

An fang f. l
b

: jJJI oU J.c ^avj jJ Jv*^-I

^j SaaaS r L="J j-^ ^j*^' '**ao *.JlJ! Jj-«j / O.JL3- ^
^C" J! lXaC jjjl ^-j X*aj. ^jC (jw.il yj likJU ^c lXakav

*.«ao jJJI 4**^; o^ ^*- *>**« wl t>5lJU ^j
(
_^.i! ^c

^>.J! / k^/«j! ^ajKLi Jj, ,A*2fiJLi i», ^jLJ! J.j_jtiJ|j
1
j«aJ

Moliammed ben 'isa ettirmid'i f
279

/s92

(No. 1 250) beschreibt in diesem Werke die

Eigenschaften und Gewohnheiten des Propheten,

auf Grund sorgfaltig angefi'ihrter Traditionen

und Gewahrsmanner, und zwar in einer Menge

ungezahlter Kapitel — es sind deren 56 — , di'e

alle mit J. tL=- U <_Aj anfangen. Zuletzt wird

von seinem Tode, seiner Erbschaft und seinem

Erscheinen im Traum gehandelt.

6
a lis*) _jj! LajWs- 's^aaJI *i'l:> j tLs» U vW

^sJ) cXaXam ,.kj KaaaA

7 b
J.C LajlX»> 'a-HaO \Ui 6y*j ;*& j. s-\->- \a ujLj

I».a^Lj1 ..j J.a^*av! L5_<.s»l .^ ^-j!

9" USiXs- '*.»«> *.1JI J^a«j J.p»0' j tL=» U i_jLj

d b UiiAo '*«ao »JJ! &}>*) <—*•£*>> <2> *L»- Lo i_jL

isJ! a-a/w.^ Li_>.i-I ^iV*-* O' 0>.*s^l

etc. Die letzten Kapitel sind:

a^! ^lle

74 b LoiXe* '^.ao 4.JJI J^*, ^^ j *!:> L^ v>W

lA*S^ ^.J ..-AAV^S- LaJvXP> IUAjI oj A**-
'

76" UjAo '|.LaII j ^as ^aaJ! ^ j tL> U y/L
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Schluss f. 77 b
: j! ^c OJx i\ .

L&\s»

^ji\&-L> ^Ic lj Jails ^j>> c>.jA=J( lAp.-JLS qJj***

Schrift: ziemlich klein, gefallig, kraftig, deutlich,

fast Tocallos. Das Wort v_Aj in den Ueberschriften roth. —
Abschrift von *li\ i\*e .-j (£•*>.* JiisL> ..j l\*s»!

Am Rande und zwischen den Linien sehr viele Glossen

und Bemerkungen in kleinerer Schrift derselben Hand,

etwas Persischer Zug, wie auch inanche Glossen Persisch

sind. — Collationirt. — HKh. IV 7640.

Einige Verse zuni Lobe dieses ausgezeich-

neten Werkes in der Vorrede des Commentars

des 'Ah ben sultan mohainmed elqarl zu dem-

selben, nuf der Rttckseite des Titelblattes.

9635.

D ass el be Werk vorhanden in:

1) Lbg. 47.

33 Bl. S™, 15 Z. (17 3/jX 12; 13'dxn. — Zu-

stand: etwas wurnistichig, am Rande blsweilen ausge-

bessert. — Papier: gelb, auch. braun, glatt, dick. —
Einband: Pappbd mit Lederrucken,— Titel u. Verf. f.2".

Anfang f. 2 b (mit der Uebersohrift:

a.t*i ^g+xti iLijo <—>W) im(^ Schluss wie bei

Spr. 107. — Zu Anfang f. 2» h
- steht die Ri-

wSje dieses Werkes aus dem J. 6Of
7i209> ^ 31 b

bis 33" vei'schiedene Zenguisse fiber dessen

Lesung aus den J. 811. 550. 546. fifl. 536.

612; f. 3 3" em ausfi'thrlicheres , etwa aus

dem Juhre 1080
/io6<i-

Schrift: ziomlich kloin, gut, etwas vocalisirt, Ueber-

schriften und Stichworter roth. — Abschrift im J. 766

Du'lq. (13G5) von -(JCJuil ^; iX+,5^ in Alcxandrien.

CoUationirt. Nach f. 9 ist eine grossere Lucke.

2) Mf. 50.

G3B1. 4l
°, 17 Z. (25 l

/a X 16; 15— 15'/a X 8cm). — Zu-

stand: ziemlich lose im Deckel, nicht sauber, fleckig, be-

sonders am Rande, nicht ohne Wormstich, Bl. 63 am

Rande ausgobosscrt. — Papior: gelb, grob, ziemlich glatt,

stark. — Einbaod: Pappbd mit Lodorriicken. — Titel

und Verfasser f.2".

Anfang f. 2 b
, nnmittelbar nach der Ueber-

sohrift: j»jia3 vJJI jyuv, '^.ija J. ^.1S\ vjLJI so:

O' IT.. (^ . -/•
i

- J-O*

\j\yi Dulc S>-\Ji *2-j ^jSd^JI ^3 (gAJJOMt.tW *lll Jujj:

BjJ!« qJ /c.-*ac ^J
$*^---(S

m*ti
--J^ ^^^ • ''•

Von hier an so wie in Spr. 107 angegeben

ist. Die eiuleitenden (6) Zeilen stehen dort

nicht, und sagen bloss aus, dass die vorliegende

Redaction des Werkes (inn etwa 46
%058) bei

^/slixwwJI j+z gelesen sei, dessen Lehrer zurttck-

gefiihrt werden auf den Verfasser des Werkes

selbst. — Dasselbe liegt hier vor in 52 ge-

zahlten Kapiteln, deren Ueberschriften zusammen-

gestellt sind f. l
b

. — Schluss wie bei Spr. 107.

Schrift: klein, fein, gewandt, elwn.6 vocalisirt, doob

nioht selten fehlen diakritisoho Punkte. Ueberschriften

roth. Collationirt. —Abschrift imJ.790Sa'ban (1388) von

CjX-wJdl QJ^t ^U*^ j#u&*il tM o* CJ**^' ^^^

in Samarqand.

Die Tradition ^ }\ e^.X:> steht f. 39* ff.

(in Mo. 380, f. 5l b
ff.) vergl. No. 1587.

3) Mo. 380.

85 Bl. S" , 11 Z. (18VjX 12; ll'/a.X G3UBm). — Zu-

stand: unsauber, fleckig und besonders am oberen Rande

wa6serfleokig. — Papior: gelb, glatt, stark. — Einband:'

Lederband. — Titel and Verfasser f. 1":

it>. ic>>ws.aJI j»U^U k»Jj^« J>jU-^

Anf derselben Seite in sehr grosser Schrift der Titel:

Schrift: klein, gofallig, ziemlich gleichmnssig, vo-

calisirt. Ueberschrifton und Stichworter roth. Am Rande

and auch zwisohen den Zeilen Verbesserungen nnd kurzere

Bemerkungen, diose meistons persisoh. — Abschrift im

J. 986 Rftbl' I (1578). — Collationirt.

4) We. 310.

7SB1. 8T0, 19Z. (21 X 1G; 14 X 8"m). — Zustand:

lose Lagen, stollonwciso fleckig. — Papier: gelb, stark,

etwas glatt. — Einband: Pappdeokel mit Lederrucken

und Klappo. — Titel f. 1":

Verfasser f. l
a ausfuhrlich. Anfang und Sohluss

wie bei Spr. 107.

Schrift: ziemlich gross, rundlich, deutlich, fast vo-

callos, — Abschrift im J. 11,6
/i704 von ^aJjUJI ^^jIj.

Dnten am Rando foliirt.

24*
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Auf dem breiten Rande sind eine Menge

Glossen in kleinerer Schrift beigescbrieben, die

fast alle dem Commentar des jc^LUI Ojt^i Ow.c

a-j. i03l/
1622^ entnommen sind. — Auf f. 1" sind

Verse zum Lobe des Werkes von Yerschiedenen.

F. 75— 78 enthalten, in denselben Schrift-

ziigen, eine Anzahl von kurzen Fragesatzen

(etwa 21) nebst deren Beantwortung. Die-

selben beginnen, mit Ausnabme der 2 letzten,

mit ^ iUX^f L« und erstrecken sich auf allerlei

Gegenstande. Es ist wohl kein eigenes Werk-

chen, sondern nur eine von dem Schreiber

gemachte Zusammenstellung.

Der 1. Fragesatz beginnt: /JUj &if! •.! SiJ&w*«

Der letzte f. 78": *JlJ! iy^ Sy Dc kEU

9636. Spr. in.

163 BJ. 8™, c. 28-32 Z. (21 X 15'/a ; 19 Xl2»/9em).
-

Zu stand: nicht ganz sanber. — Papier: gelblich, stark,

ziemlich glatt. — Einband; schoner Halbfranzband. —
Titel und Verfasser f. 1" (so auch in der. Vorrede):

Anfang f. IV tfbLaJ^ -^1*11 ^ idJ »x+il

l\*j U| . . . ^jaaaX!! *jI:> iX*s* UlXjuw ^c j.bLw.JL

JasLs-! ^L^l JjU^i JJv*v»< ^.c L^aSJIc XJ.L^ tsiXgi

La^ j jJ* ^yi Ui . . . ^3^*31 . . . ayC«i

Gemischter Commentar zu demselben

Werke von ABined ibn Hagar elheit'eml

t
973

/i5Gft (No. 1493). Das Werk selbst ist,

so weit es der Erklarung bedtirftig schien, also

nicht rnit dem ganzen Text, mitgetheilt.

Anfang f. I
1': vi^ls-'i'i ^a iL> U wLj

Die hier zuletzt erklarten Textworte sind:

viAjJosOl \Js$> . . . SOi . . . LaSJL vi^Jli^l IJl

jJjs ^ yAjkiyJt jJUi jC^xJlj ivXfcJ j»Jis-1 ics-j, iJt

*il lX*^|^ . . . JoJ^Jt ^»J1J; *i(l U**uJS>5 . . . XL*J!

Schrift: ziemlioh gross and diok, eng, gedr&ogt,

randlioh, anschon, vocallos, nicht leicht zn lesen. Der

Grnndtext roth. — AbBobrift vom J. 1101 Du'lq. (1690).

HKb. IV 7G40. I 793.

Eine Glosse zu diesem Commentar ist von

L5
**UIJ^H ^ DJ ^e f 1087

/]676-

Spr. 284, 1, f. 135 a— 136 b
.

Ein Stuck aus dem Commentar

^rXAjuuW qjuXJI |.Lx2c f
944

/u37 zu demselben

Grundwerk, 2 Untersucbungen (yi«.js^), von denen

die erste sich beziebt auf die 1 2 Stufen der Tra-

ditionsmanner (JL=^I v^V*)' *^'e nn(^ere au^ ^e

1 2 Stufen der Traditionsklassen (oUuUl ^uL),

S. iiber' den Commentar noch bei Pet. 565. —
HKb. IV 7640.

9637. Lbg.297.

427 Bl. 8™, 25 Z. (21X15; 15 X 10om).— Zu B tand:

im Ganzen gut; oban am Rande etwas wasserfleckig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: braaner Leder-

band, — Titel fehlt; nach der Vorrede f. 2":

VerfasBer: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: (j.U\ (j)J> ^AJt til Ov^l

&>l\
(
eJ:^ <zA5 liy-JiA^t *i.e

Gemiscbter Commentar zu demselben

Grundwerk, von 'All ben sultan mo£am-
med elqdri elherewl f

101i
/i606 vollendet im

Jabre 1008 Sa'ban (1600).

Anfang f. 2 a
: ^1 *£=»j.!! o*5*^' *^' f-»*i

»JJ cX+^1 . . ... <iy>j.iS ^=*|^! (j^ ^»M 5uL«a«L
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Schluss f. 427": ^p .Jks-b D*e !.,_.&&

M^U&j URj ^^i pL«H i_«.J>l*e <>c fbWU, ...

Schrift: ziemlich klein u. gut, krftftig, gleichmassig,

fast vocallos. Grundtext roth. Der Text roth eingefasst. —
Abschrift 0.

lm
lmi- — Auch arab. Foliirung, aber

nicht bis zu Ende. — HKh. IV 7640.

9638. sPr. 112.

158 Bl. 8™, 25 Z. (21»/j X 16«/*i 17 l
/s X U'/s™)- -

Zustand: im Ganzen gut. — Papier: gelblich, ziemlich

stark und glatt. — E in band: Pappband mit Lederrucken.

Ders el be Commentar. Titel u.Verf. fehlt.

Der Commentar geht hier nur bis fast zu Ende

des Kapitels: ^ *JJl J>«; Jart & *L=- '-"> vW
(= Spr. 1.0.7, f. 41").

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleichniassig , vo-

callos. Der Grundtext roth. Von f. 135b an sind fur die

fehlenden Textworte Lucken gelassen; der mitgetheilte

Text geht kaum bis zur Halite (== Spr. 107, f. 34", Z.2). —
Abschrift c. 1750.

Voran gchon 2 braune Blatter mit Quadraten, um die

einzelnen' Kapitel als Inhaltefibersicht hineinzuschreiben

;

eB siDd aber nur die ersten 37 >_ta (bis f. 119) daselbst

eingetragen, Vorhanden ist von dem Werke hior also

nur die erste Halfto.

Die Blatter folgen so: 1-29. 35-39. 30-34. 40 ff.

9639. Pet. 565.

192 Bl. Folio, 33 Z. (30x18; 20'/s X 8cm ). - Zu-

stand: im Ganzen gut; in der 1. Halfte oben am Rande

wasserfleckig. — Papier: gelb, ziemlich stark, glatt. —
Einband: rotherLederbd mit Klappe.— Titel u.Verf. f.l":

^Uif • • ...r
u>i q& ^

Anfang f. 1": v^jJ^I >3 J-J.^« 3S ^ ^*A

*S.JI..,***JJ £ ^J wLj £ 1>.A>J V^* • • • *>*>})

Zu den Erklarern desselben Grundwerkes

gehort 'Ifarn eddlu elisferainl; aber er hat zu

viel KJIS* o^Ux^i und kehrt sich nioht an

ii^ciJI
f
K»-"fl. Den Commentar desselben hat

Ibn hagar elheitaml excerpirt, bringt ausserdem

wenig Neues. — Auf Wunsoh von Freunden

hat nun 'Abd erraaf elmonawl f
1081

/i622

diesen Commentar verfasst, mit Anlehnung an

beide Vorganger. Derselbe ist gemischt und

beginnt f. 2" so: ^ f*J>/ o**^ ^ (""*

;l>iJt ^*^i JL" iWW *-*«j^ J^* '
•'••.

^Uc ,j.c . . . h^ "••^^ ^ r^*" ^' r-
A*,

-s • •
*

Schluss des Commentars f.l92 b
: ^! Ws>9

Sohrift: ziemlich klein, sorgfftltig, deutlich, vocallos.

Grundtext roth. Bl. lb hat ein Frontispice; es ist hier

ebenso wie auf Bl. 2s der Text in Stricken eingerahmt. -
Abschrift im J. 1135 Du'lqa'da (1723), in Hamat, von

\jle ^.^ f^J- v5 V^3^* ^ ±*^:oi ^^
Collationirt. - HKh. IV 7640.

9640. Spr. 113.

616 Bl. 4t0
, 17 (im Anfang 19) Z. (23^3 X 16Vi;

19 X 8Vs
cm

)- — Zustand: sonst gut. — Papier: gelb,

stark, ziemlieh glatt. - Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel f.l":

Der Specialtitel (nach der Vorrede f. 2«):

Verfassor: s. Anfang. Er heisst ausfahrlich:

Anfang f.l b
: B^LJSj, y^JUJI -W> *UtX.*4l

Sehr ausfuhrlicher gemischter Commentar

zu demselben Grundwerke, von SoleimSn
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ben 'omar ben mancilr el'ogeill elgamal

t I20
Vi790 (No. 1219). _________
Er beginnt f. 2": ^i ^J| 0+B.

J
J| ,011 ^

c^ &**4-k U^ojiS ^1 Jm^vJI . .... .ju^yt.. ^

SchlusB f. 616": jLi*Ji xJ_«?U ^Jb D*i

gJi
crftJI Ij_» ri-

Schrift: gross, weit, rundlicb, gleicbmassig, vocallos.

Grundtext roth. — Absohrift von -kintal ,.~j ,-»ju_>

im J. 1269 Mofiarrani (1852).

^•J' *J )>»J L<« »j (_c**" <»Ji

Andere Commentare sind von:

1)
.j"~J| 0,^1 a, ^j\ ^ ^ f

1044
/l6s

-

4)

U. d. T. ^aWil JoU_ii
c/

^o Ls^i

2) ^LbJI^ ; 0^ _,, ^ikua* f
U92/1776-

3)jj^jJI Jv*>! dj iX+sr' CJ JmJ>|
, f

-

12M
/l787-

Auszfige des Grundwerkes von:

4) ^jUJI o^Ji Jy.c f
1031

/i622, u. d. T.

5) "IS
-

ji rAPl Jl^ Ijy^'oi «0H J^: f 1227
/l812-

Versificirt yon ,x*s^ j o_»J j Jx
^Uiil f 659

/i26i. — Ueber die Eawls des

Werkes handelt: ^JLiOJI ^S>i^i t 1041
/i63i in:

JJL^JI bI._j oujoJLj ji_<M &s^ JJLw^il Jl^l

9641.
" Spr. 110.

132 Bl. 8T°, 19—21 Z. (19X14; 13 X 9-9i/,e«n), —
Zustand; ziemlich gut. Der obere Rand am Ende wasser-

fleckig.— Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-
band mit Kattunr&cken. — Titel fehlt, doch steht f. 1"

am Seitenrande, von ganz neuer Hand: Jjl«.«JI XxALs.
Verfasser fehlt.

A n fa d g feblt, 40 Blatter. Die hier zuerst

vorkommenden Worte sind: (Jby.'jJ *.**a jJ^S

L»,i\Sj !^l Klft'ii I^Je _>] ^i'-tiM, ^jj| JU

Es liegt hier kein Commentar (oder Glosse)

zu dem Werke ^*a3! ^jL^A des Ettirmedi vor,

wie aus der Anfiihrung einer Stelle dieses

Werkes f.53" unten deutlich sicb. ergiebt; son-

dern ein Commentar mit «Jp> zu einem Tra-

ditionswerke , das in Bficher und Knpitel ein-

getheilt ist. In demselben wird ^yi-W ofters

citirt, desgleichen ^aSOJI f 748
/t347, z- B. f. 96".

Da nun die oben angeftihrte Textstelle in dem
Werke des ElboMrl (ed. Krehl I p. 162 ult.)

steht, liegt die Annahme nahe, dass hier ein

Band eines Commentars zu dessen Traditions-

sammlung enthalten ist, dessen Verfasser nach
dem J. 750

/i349 gelebt hat. — Es werden hier

nicht etwa Stellen, welcbe den Charakter des

Propheten betreffen, aus dem Werk ausgewahlt:

insofern gehort es nicbt hieher, sondern in den

Abschnitt Tradition.

F. 124% 1. Zeile: ji J3 ^Lu *U\ Jyi vb

o j • lj • ^ -^ r

Dies Stuck ist zuerst mit Interlinearglossen

versehen, dann mit Glossen, in den Text ein-

geschoben, gehort aber wol nicht unmittelbar

zu dem voraufgehenden Werke, das allerdings

ohne Schluss ist; die Behandlung in beiden

scheint im Ganzen gleich. F. 130" ein kleines

Verzeichniss schwieriger Ortsnamen nebst Er-

klarung; ausserdem Erklarung anderer Worter.

Schrift: im Ganzen ziemlich kleiu, Gelehrtenhand,

angleich, insofern als sie an mancben Stellen recht klein

und gedralDgt ist, etwas vocalisirt, deutlich, am Eande
oft Zusatze und Verbesserungen. Die letzten Blatter sind

von etwas grosserem Format, kleiner und enger und fiber

die ganzeSeite (ohne Kandzu lassen) beschrieben und
dazu durch Beschneideu und Abscheuern zuni Tbeil be-

schadigt. — Nach f. 71 fehlen 66 Bl.; die zusammen-
gehorigen B1.72—74 gehoren in dieseLucke.—Absohrift
(nach f. 122b

, Randbemerkung) von lX*=>I dj
}
f.i _jji

im Jahre 828 Qafar (1425).
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9642. Lbg. 395.

1) f. l-9\

2G0 Bl. 8", 11 Z. (21 X 15; 12»/s xT/fl. — Zu-

Btttnd: im Ganzen gat. — Papier: griinlich, glatt, ziemlich

stark. — Einband: rotber Ledorband mit Klappe. —
Titeluberschrift und Verfasser f. I

1':

,jUJ\ ^AM pAptjli &3U.J& XJ.^. \&»

Anfang f. l
b

: «jilt ;JLS^ ^ ^xisM idJ vX»=Jt

f^/
l^j'jv.i»t ,ab*a*JS &./.L»< nj^ .

#Jl .Uoajs^U ji.Ju.JI Xs.lX^* tU«J!

Schilderung des Aeusseren Mohammeds, ab-

gekiirzt aus tU^M "5"(No.2559), nebstErklarung

ehiiger Worte, von Ibrahim ben molianimed

ben ibrahim elUalebi ellianefi + 956
/i649-

Zweck: dass die Gliiubigen ihn im Schlafe

erkennen und von Iblis unterscheiden konnen.

Fiingt an f.3
b :V^Xj uJai<o LsJ^ao *l)l^«, K

;sJI f.*ij*S * 6>b\ ^OwJt XLJ ^SJl _^Ij k^s»5

Schluss f. 9": ^Ji i^-fcj ^Xil J.=*1S ^c^,

«/»J c J.»c. . ... at*\ r
Jac_j l\^ fJj, Oy-%

Schrift: groBS, gut, vocallos. Stichworter roth. Der

Text in Goldlinien eingerahmt. F. t
b ein Frontispice. —

Abschrift c.
laoo

/i7es (nach f. 260" (Unterschrift) von

(cAJi.il ..*»=•). — Collationirt.

9643.

1) Mo. 5, 4, f. 47". 48".

Titel fehlt; er ist: 'itiuy* *^>.

Von derselben Hand wie No. 3, aber in

kleinerer Schrift, steht hier in 2 Itreisen, die

von einer Goldlinie umzogen sind, eine Be-

Bchreibung Mohammeds, die als von 'All her-

i"uhrend angegeben ist.

Anfang: jSJa t^^' >—k">s ^ o^-ii^O*

Schluss: Xij*,* *JaJlj> ^3 wl^ StfejOo oT, qj<>

^1 '*JliU blXw ^ *Ju'i jl ,J ^Xcli tijiy '*-<J>i

F. 48 b— 64" leer. F. 64b enthalt ein Gebet

(anf.: gjt J.*Ji -^^ oh*J] ^ JJi O^")
und 65" ein Verzeichniss der Namen der

o^jJt <->l^l> die hier in sehr verschiedenen

Formen aufgefiihrt werden.

2) Andere Beschreibungen des Aeusseren

des Propheten in:

a) Mq. 180 b
, f. 220" (zugleich audi die Be-

schreibung seiner 4 ersten Nachfolger, in

5 Kreisen).

b) We. 1694, 2 (No. 4112).

c) Dq. 21, 2, f. 294b-296 (No. 3673, 4).

d) Dz. 14, 2, f. 94b-96 (No. 3679, c).

e) Mo. 9, 2, f. 78". 79" (No. 3866, 2).

f) in Mo. 403 (No. 3688).

9644. Lbg. 329.

17) f. 181-185.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel and

Verfasser f. 181";

Anfang f. 181": Dc ^b^'i lS;1^ &J
JL*ftJ<

C

D^U5 LgJ ^ *J«..^.J-J.«i>»K.$ u^V

^,^-^i a<J Oyo ^iJI _^JI ^ J*UI PUj

r
r^ .^1 j*i dlt ... x*ui j ^..^r.^.

Ueber den Schuh des Propheten und seine

2 Riemen, von Gelal eddin essojutl t
911

/i605-

Nach den Worten f. 182": nJOc vivJlT ^xJl

LjbjiJ JUJI IJJ> lJ>vi> &J! f>^ajo yj vX3a J^^t

'j^i&i ^>^A £>3 i>= »**>» '^)JajS soU noch

die Abbildung folgen, fehlt aber f. 183" (leer

geblieben). — Schluss f. 185" (Kamil):

UjJUyWjiV^W ''>^LXA ^J^ <^ ]^^

9645. Lbg. 295.

42) f. 296-299.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titeluber-

eohrift; ^i" 3} ^*-> ^ £+« r*^ "^ '& ')

7erfaBser feblt; es iet:

^UJf CK*l£ ^UaLw ^ J^
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Anfang f. 296": JU ^S L Ue ^ Oj

(*•*= lt^I ^?>i jo* ^y* ^ zjji . . . ^fi j|

Ueber die Zahl von Mofiammeds Kindern

die sehr verschieden angegeben wird und
deren Lebenslauf, von 'All ben sultan mo-
hammed elqarl f 1014

/i606-

Schluss f.299 b
: ^^a*, ^3. iu« Is$Iaj QK

r^rf "*** o^ 1 r^wJ!* b>iAflJI "*ic £*j J**H a"

Abschrift im J. 1175 Du'lqa'da (1762).

9646.

In diesen Abschnitt (iber Moliammed
gehoren auch folgende beil&ufig vorkommeude
Stellen. — Ueber seinen Stammbaum und
den der 1 Paradiesanwarter, Pm. Nachtrag 1 2,

f. l
b

. 2*. Seine Genealogie Pm. 654, f. 242 bA .

Mf. 382, f. 4-6. We. 1783, f. 35 b
. — Vom

Brunnen Zemzem und der Geburt Mohammeds
Pm. 75, f. 223 b_228 b Rand. _ Uebersicht

seines Lebenslaufes Glns.2, f. 145. Pet. 183,
f. 157"— 165; 690, f. 112"ff. (bis zur Aus-
wanderung). — Sein Lebensende, Pet. 63B

,

f. 7— 12. Lbg. 252, f. 52". Pet. 94, f. 63" ff.

Vonseinen9Frauen,We.321,f.l4b
. Lbg.902,

f. 305 b
. Von seiner Vennogenslage zur Zeit

seines Todes, We. 1742, f. 208 b
. Von seinen

Waffen, Spr. 1222, f. 25'. — Von seinen

Eigenschaften, We. 1452, f. 97 b— 101"; von
seinen 6 Lebensgrundsatzen, Lbg. 809, f. 42.

Preis Moliammeds und 'Alls, Pm. 680, f. 7 b
.

Seine Vorzuge Pm. 241 , f. 40— 42*; 730,
f. 14b— 16" Rand. — Sein Aeusseres, Mo. 153,

f. 69 b
. 70». Spr. 853, f. 84. 85"; 675, f. 159.

160. Dz. 14, 2<\ Sein Schuh, Pm. Nachtr. 1 2,

f. 5". 6V Pm. 165, f. 98'.. Von Personen, die

ihm Shnlich waren, Pm. 236, f. 20'. Von seiner

Prophetenschaft und seinen Wundern, Min.

182, f.83\ Spr.940, f.l20 b
, 121". Lbg. 580,

f. 46'. 48 ff. Von seinen Gnadengaben Pet. 694,

f.58. Spr. 1962, f.l03 b
. Im Traum, Lbg. 752,

f. 72. Von seiner Himmelfahrt, Min. 247,

f. 143. 144. Pm. 183, f. 43". 45 ff. Ueber
das Wort ^lyw Lbg. 347, f. 89. Moseilema

sein Gegner als Prophet, Pm. 193, f. 35.

Pet. 128, f. 181 ff.

9647.

Ueber Moliammeds innere und aussere
Eigenschaften handeln auch die Schriften:

1) uj*^
1 (3^1 von j^\ ^a^J! yx*s>\ aj Ou^

2) ur^-J! JJUui von ^.iAiv^JI J*.*^ ^j Jms*

3
) J

U^' Lf^J! V^JJjM "i von , ^^J
KaaJ! ^a^" LS>*^ <}}*»** f fil6

/ll22-

4) ±*\*i\ gLUJI ^aJU JJUjJt von aj ^Lc

37^7 ^/Ji r*<V & ^*^ t w/uW .

}
\X&\ ^i\ JJUA von ,A/.c j ^Lil oi J,c

V3^ oA jMjM *^JI f
667

/ll62.

6) jUAII (j.*ijl bj^« ji ^iyKI p-^ von j ,-ass

LS.-yaJl ^a^ j J^j f 666/1268 .

3E^Ji *dJI ^ a, ^^ f 787
/1386 .

8) ^SLuJt i_jy*il j, ^SLiJI *.^\iJ! von ,
t
j ._*»:>

LJ-^' V*A^> o- ^*c t 779
/l377-

9) J^^Ji u^jLAai- £ Jj.^Ji Xjl£ von ^JUjT^i

t 80i
/l401.

10
) <_r^ ! l*" 1^" von .y-AfilJI ^^a^I i\AC

t mlim.

11) J.x£ui\ ^Lai?. jlfiW von jS- j! f
852

/1448 .

12).cf^l u^ 1^*- von i^yLsJl i\*^ j o.*^

KftL.KJ? '^ f
87W

13) fJbxL\ LS
*J.i\ ^jajlia*?.

f
Xl\ Jaftlll VOn ^ iX+Ji?

^jitoA^lJI *iJt O.AC aJ J^*^1

f 89i
/1489 .

14) 1
>JUSJI J* ,JJI^I_j»j von^A^J! f 9«/iJ0fi-

(Vergl. Xj^aaJI uajlAai-! und ..aaJIJI
sjj.*j!

No. 2576 ff. von demselben.)
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15) Kjj^Jd! .JjU&JI von ^RiaSt Jc*^" um 926
/1620-

16) ^J.l\ ^aSL^e- j r
_j<Jt -biUt von j J,*.=>l

17)
(^i

ii\ JJUt von g^Ui ^jJt gl** f 979
/i57i-

18) Uii-I^ »A*J a* Si)} ^Ata-eit «-iL*3.l tjajdalj

VOn ^^1 j&^ J v-**^i! a^ ^"° t
103S

/l624-

19) J.ji.*.^ii L|c KjLxi' von ^jJ.jUJI ^ ^j j>c^1^ ^ t
1066

/l656-

20) _.AiJ! t-J^^S
r/
* .j ;

jy.*3' j-»!>i von ^c

35P"^^ ^*^ o* c''
iL^ um 1066

/i656.

21) ^^.jLj J,*^aJI £ Jj.fi*3i XS»|fc<e von
c,j

\\*.^

22) ^itnajl £*!=> i3 ^RaS*;! lvd.> von ^j L^..*.

?
bJtJ1 J,*<? + 788/1S86-

23) .*«**Ji i\*^ N-iw^ j _.**!! Jj«^ von ^ _^j!

^^Lo^VsaJ) j -<W-A>1

2. Genossen Moliammeds.

a) allgemein.

9648. Spr. 103.

302 Bl. Gross Folio, 27 Z. (37 3/4X26; 26V4Xl5'/a
ora

).

Zustand: der Hand zur Seite und anoh etwas oben im

Anfang und am Ende wasserfleckig, sonst im Ganzen gut.

Gegen Ende (um f. 270 herum) etwas wurmstichig. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Lederband. —
Titel und "Verfasser von ganz neuer sohlechtor Hand

f. 1" oben zar Seite: oljLnJf LJU^ ^ S^ t-j4-\

jC^sS^ll [1. yj'!/] ^KJ! %^J-A mW Ov^AM

Anfang f. l
b

: ,JUH
r
UTH g*£J1 U^M

^j s\*rs? (jJ J.LJi Ok** ^J «A+^* qJ yQ _jj! ^ytoUJI

O^ <i"* Q- CT"^' Ok+^* _j.j1 '-'jt^*' L5j'JiL'^' *^" t-'*'^c ;

HANDSOHRIFTKN D. K. BIBL. XXI.

j^jI dc ^y^il ^ ^c o* o*^' o^ lX^*

oj tLi S\ qj jm^s* qj u*L<*Ji qJ Jm^s* -H5

<^Ls »^
;
ju^ DJ iX«* yJ A^ *JJ! l\*c

:^
Dies ist die ganze Vorbemerknng zn dem

grossen Werke des Ibn sa'd. Er heisst aus-

fflhrlicber MoEammed ben sa'd ben manl\

elka^imi elbaprl aba 'abd allg.h, "war

Schreiber des Elwaqidi, und starb im J. 230
/s44

(232). Sein Werk, welches hier bearbeitet

und berausgegeben ist von 'Abd elmumin

ben lialef ben abfl 'lnasan ben seref ben

elliadir ben musa eddimjdti seref eddln

abu monammed (und abu afimed), geb.

613
/i2i6 5 t

705
/i306) enth&lt eine sehr ausftthrliche

mit vollstandiger Gewahrsmanner - Liste ver-

sehene Biographie Monammeds und seiner Ge-

nossen bis Bedr. Hier liegt der 1. Tbeil vor.

Das Werk beginnt f. l
b mit: ^i*^ q<« £^>

F. 2 b
: ''-U+J^i o* f**> *^' ii>*i> <^i o* £*

u. s. w. Die letzten Artikel sind f. 300 b
:

iyt* dj «5JU; UiOJI j o-fti ^? S±s>i endlich

Der Band schliesst f. 300 b
: ^L=s-1 ^ lX+=s«3

Aus der Unterschrift (5 Zeilen auf be-

sonderem Zettel von derselben Hand wie der

Titel f. l
a

, eingeklebt an der dafur leer ge-

lassenen Stelle f. 300b Mitte) erhellt, dass der

1. Tbeil dieses Werkes im £a'ban des J. 718
/isi8

in Elqahira (in der Xrf^Ul! H«;vXjl) fertig ge-

schrieben ist von^^ t^y^'o^ ^^'o^ kX*5*'

und dass der 2. Theil die Biographien der

25
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.\jaji\j, qj J-I4JI umfasst, welche nicht bei Bedr

fochten und schon friih gl&ubig wurden und

meistens nach Abessinien ausgewandert waren.

Darin folgen verschiedene Zuhorer- und

Lehrer-Reihen fur dies Werk und zuletzt,

f. 301 b unten, die Angabe, dass dieser Theil —
der etwas iiber 8 Bande dee Exemplars des

(L«jjjIi>Y «j_>*s» r*t\ j+e _jjl umfasst — bei

,-bLycjJI y?y+}\ 0**c (nebst Angabe seiner

Lebrer) im J. 698
/i299 in Elqahira gehort sei,

nebst Bemerkung, bei wem und von wem er

im J. 786
/is25 gehort sei.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, deutlioh, vocallos.

Ueberschriften roth. Am Rande ofters Zus&tze, Bemer-

kungen und Verbesserungen. Collationirt. Arabische Po-

liirung: dabei ist f.59und88 ubersprnngen. — Ab schrift

o. 1800. — HKh. IV 7903 (^wljdL, ioLsuaJI oUub).

9649. we. ho.

167 Bl. 4l», 19 (u. in der 2. E&lfte 17) Z. (25 X 17;

20xl3cm). — Znstand: etwas looker im Deckel. Vordere

H&lfte ziemlich gut, obgleich im AnfaDg niobt gauz sauber

nnd nicht ohne Wurmstiche. Die zweite H&lfte hat am

ctnteren Bande einen' grossen darohgehonden , each den

Text beruhrenden, Wassorfleokeo ; auch nicht ganz ohne

Flecken. — Papier; Btark, gelb, glatt. — Einband:

brauner Lederband. — Titel f. 1*:

Anfang f. l
b vor dem Bismillah:

Dann: i_Jlk _^j1 ^y*/>^ iS>-^l fr*&^ 4r^
£+*»\ Ui^ &>Jic y)_j3 s_a*vjj 0* kX*^* qj ,v>La!S l\*c

^if*. a? o***' cf?' l$^
c i£r* ^ 8)^' 'Sl^*'

LT*^ p^i <(^* *Xx*v qJ l\*S^ Llx*- Jl* ,t g.fr.H

o' r^a^ ^-V^o* W o* j^ "^ or1*1 b>^

^ j au*, a L*^a>..J tUu>

iJ! J&*e qJ *JU! iXic ^j iUXc

nJI ,.,Ujw ,.,J tLw,Ai> ^Jgoi O^ O* «5JL« dj J^AtJI

2 b

2 b

2 b gJI tL^is. dj aU*iJi dj JujikjJt

u. s. w.

Es liegt hier Band 9 und 10 desselben

Grundwerkes vor.

Band 9 setzt die Aufzahlung derer fort,

die bei Bedr und Onod etc. fochten (nachdem

in frllheren Banden zuerst die Kampfer von

Bedr fur sich allein behandelt worden) und be-

ginnt mit den zur Familie der qJ a*«c _^j

'iULm qJ >_.>jS ^j pj.c qJ i5>>«e gehorigen.

Dann folgt Erwahnung Einiger, die be-

haupten , dass sie bei Bedr gefochten , von

denen es aber nicht ^feststeht

:

f. 27 b

oiiJj cr^ ^ ^^Ji r>^\ i fJSW/<l

Damit ist die erste Klasse zu Ende.

Es folgt. f. 30" die 2. Klasse:

Oto,l ^1 (»4^l-c y>L*> J0S3 (*j^» j*^*! (VfS^ l;^J

Dieselbe umfasst also die Auswanderer und

Hiilfsgenossen, die zum Theil nicht bei Bedr

fochten , aber doch schon friih den Islam an-

genommen batten, und zum grossen Theil nach

Habes ausgewandert waren und bei Ohod
und den folgenden Kampfen sich be-

theiligten.

Hier werden zuerst die Auswanderer be-

handelt, und zwar zunachst die Familie der

v_}U^ iX*c qJ Anils' jXi

Der davon zuerst besprochene ist f. 30°:

(Weiterhin f. 70°— 80 b
: ^^UJi aUJLw). —

F. 80b die Familie der \Jilx* o^c ^j (j^+A *X*c j->j

Der davon zuletzt in diesem Bande besprochene

Band 9 schliesst f. 85".

Band 10 beginnt f. 86 b
(f. 86" der Titel,

wie bei Bd 9), und zwar mit den Verbnndeten
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der <_/*+-& O^c _^aj, von denen zuerst besprochen

wird ! j**& & V^ O' jjfc^7 qJ iA+s-i _»ji.

Dann f. 96 b die Pamilie der ^iSi^i ^,jJI Jy.c^o

und ihre Verbfindeten.

97 b die ^If a* *j*)j*i uud ihre Verbiindeteu.

99 b
'iyi qJ (».aj' j-ij

100" B^J QJ XlaSj dj c^yj ("iid ihre Ver-

biindeteu (f. 1 04°).

105* *_A*i' ^j i5^c j-*J (darunter ^j *!!' Oy.c

V'J^i o^^*c f. 107"- 131").

132" *_A*i' qj o4*a* i sj+c- > (*-$-«" >*J

137" <^,*f i L^ivoi? dj }j** * ^*> _>^

139" ^ ory.U ^
144" e£L« qJ _.-p _^j

145 b
v-->jl!1 jLw (die ilbrigen Familieu)

(darnnter f. 148" ff. -o ^jI).

Der zuletzt besprochene ist f. 166":

Sethi ss f. 166b
: *JJ1 .J^w, £• SUsO Ocfrfcj

j iu_jjw Xs^Lp- ^1 ^.sbj jlXj lX*j tX0>L&+Jl |*aao

^Ji «_iiL«JI »jJbM j.s»T
'

aL^w gji

Auf dem vor f.l befindlichen Vorblatt stent

ein Nachtrag, der auf f. 132" Mitte einge-

schoben werden muss uud die Verbilndeten der

^oJ' j i5^ \}*i bespricbt; es ist aber nur

eine Seite vorhandeu, von grober unschoner

Hand, und es mtissen mehrere Blatter daran

fehlen. Diese Erg&nzung ist, wie es scbeint,

dem eigentlichen Werke fremd.

Die Schrift des 9. Bandes ist verblasfst, rondlicb,

ziemlich gross, gleiohm&SBig , Yocallos, weitsperrig. Pie

Aufsohriften grosser. — Die Abschrift ist Yom (oder

gleich nach dem) Jahre 614/mo.

Die Schrift des 10. BandeB, etwas grosser, soharfer

und spitzer, weniger blasB, gleichmassig, vocaliBirt, deut-

lioh. — Die Abschrift Yom Jahre M9
/ns».

Am Ende f. 167 sind noch 3 Documente

angehangt, vom J. 629
/ii36 ».

586
/ii90 >

tt7
/is«) m

denen ein Nachweis gegeben wird, bei welchen

Lehrern dies Werk in Vorlesungeu vorge-

tragen sei. HKh.IY 7898. 7903.

9650. We. 349.

83 Bl. 4'°, 19 Z. (24 '/a X 1G; 19 x U i
js
tm

). - Zu-

stand: loso Blatter und Lagen; wurmstiohig, oft aus-

gobessert; ziemlicb unsauber, am unteren Rande fleckig. —
Papior: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: fehlt. —
Titel und Verfasscr f.l* you neuerer Hand:

iL.i- *JL» sl&
C)

t ^JLoaIs ALsit Lbi- x, ^j
(Vor (jAsU! miiss w^jlf ausgelassen sein.) F. 2" oban

steht yon anderer, ebenfalls neuer, Handi

was als Titel nieht riehtig ist.

Dieser Band enthalt das 12. uud 13. Heft

desselben grossen Klassenbucbes des Ibn sa'd

und fabrt fort zu berichteu von den Propheteu -

geuossen, welche zuerst den Islam angenommen

haben. — Im Anfange der Handschrift fehlen

39 BL; Blatt 3 (das l.Textblatt) gehcjrt nicht

uumittelbar vor Bl. 4, es fehlt nach demselben

1 (oder ein Paar) Blatt.

Behandelt wird auf f. 3 ff. der Uebertritt des

^LrJS aJ sj+e zum Islam ; f. 9" der seines Sohnes

1

3

b ^jA^ dj ylc i Aa*« };+>> J £==»^ o*5

Nach f. 13 fehlen 40 Bl.

14" fahrt fort in Besprechung der ^aL-^aj und

zwar des t5
*Jt*«.JI -b^c ^ g^*"'*

15" gJ< vJUJi y.U ^\ > cj-IV o^ LT-W^'

1

8

b

aJ A**
cy ,alibc a J o>Hj C

,J t-r^ l?^ o*a

,*a/0 -,JtOi-.O,^L LT-i,A»

22' j o^oO** o^ "^D^^5 ^j <-*fts3o^
,»a*- J %c aJ cr^'i D J XR*ai- DJ &*j..^ ,3ic

Naoh f. 23 fehlen 10 Bl.

F. 24 behandelt weiter die Xaa^, _^Aj und

fahrt fort in Besprechung des a«>- j l

;*e

Naoh f. 32 fehlt l'Bl.

F. 33 fahrt fort in Besprechung des iUt

25*
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Das 12. Heft des Werkes schliesst f. 45":

V*J jL^JS o* J^
Das 13. Heft beginnt f. 45 b

:

47 b

^j SCijts^j *Lr*l6 (_)"0' """"?- O*

o* cr

ai &J\ rf ^*s- o* cMj o* aJI °^c

t 69
/679 (ein langer Artikel) B_.jy» ^j!

Naoh f. 52 fehlen 8 Bl.

59'

'fccLoaS ^j

65" j gifty X^Las j <_»Ul j ^« j ^L *
>

«£>JUI \i>.ji,13

66" ^j ^d ^j t\j. ^j ^x,,^
O* V** is** oAi

66 b

a j v^-aJ *„.!» j^l^ ^ .
*&J*jM\ *i

68" ^v^ 1 0* '^ o**Ji
a-* & K*,l**vJl D^

71" ,.*e ,. vj „,jij ,.tJ ^.sis^•*c o- gr' a* O'J ilS^Ls- ^.a crs
0.aaaJ| VPj

75 b ^1 j «^iU Qi ^ a? ^B ^ ^
Das Vorhandene hort auf in dem langeren

Artikel uber «y.i„3f j ^5 ^| dj ^^ mit

denWorten f.83 b
: fci'Lo!^ ^y !J! jj>_.J| ^ JtS

Sohrift: gross, gewandt, kraftig, gnt, etwaB vocali-

sirt, zum Theil etwaa bjass. Die Ueberschriften hervor-
stechend groBB. — Die Handschrift ist, wie im Titel an-

gegeben, nach dem Original des Ibn Bajjiije (nm 3S0
/Ma) ab-

geschrieben, hat aber — wie im Einzelnen bemerkt ist —
mehrere Luoken. — Abschrift c. «»/no6 .

— Collationirt.

9651. Mf. 74.

507 Seiten 4'% 21 Z. (263
/3 Xl8'/3 ; 19 xl3<"»). - Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht frei von Fleeken und

Wnrmstichen. B). 1 (Seite 3. 4) nusgebessert. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Ein band: Pappband mit Leder-

rucken nnd Klappe. — Titol fehlt; er stent id der

Unterscbrift S. 507:

Verfasser feblt; nach HKh. V 12411:

(EtwaB ausfiihrlicher so:

yai ^jj iX'Lr* ^jj iX*»-! >X+s? qj iJJI iXab

Oi

'Abd allah ben moliammed ben ai-
med ellialebi fatn eddln abu monaiumed
ibn dqaisercim, geb. 623

/i226, starb im J. 70s
/1803 .

Aber das vorliegende Werk ist nicht von ibm
verfasst. Denn S. 143 beruft sich der Verf.

auf sein Werk g^Ull & J-»lXit: dies ist das

grosse Gescbichtswerk des

^j^ ffj£&^c j °^e)- lX*^5

o-^
Derselbe hat ein sechsbandiges Werk iiber den-

selben Gegenstand geschrieben, betitelt

(= wl^uaJI 'iijM der Unterschrift) ; der Spe-
cialtitel aber ist:

Davon liegt hier der 5. Band vor.

'Izk eddln ibn elat'fr, geb. 6fi6
/U60, f

6S0
/ms

(No. 9438) zfihlt in diesem streng alphabetisch

geordneten Werke die sammthcheu Genossen

Moliammeds auf, mit den auf sie zurtickge-

ftihrten und mit den Sttitzen der Ueberlieferung

versehenen Aussprtiohen Monammeds.

Der Baud beginnt mit dem Buchstaben ,.

(an welchem jedooh das 1. Blatt fehlt) und

geht bis zu Ende des Alphabetes.

Der hier zuerst behandelte Artikel ist S. 3 :

ry> ku kclLi-j, ^lixil (j-SUaJI 'AiyHaii)
"

i q>U

Der letzte S. 347: ^y&Ji la,*=s* _jj! uJ^j
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Es schliesst sich daran eine alphabetische

Behandkuag der unler ihrer Kunje bekannten

Personen: ^XJS £ ^UJt ^.LiSJI. Erster Artikel

S. 348 : gJI Sy^ X^ /<* <J ^l>» W-T yl-

Dieser Abschnitt gebt bis zu Ende des Buch-

stabensc; letzter Artikel S. 50 7 : dj b^itf^**^!

Ueber den Anfangsnamen der einzelnen

Artikel steheu in der Regel einige oder auch

nur 1 Buchstabe in rother Dinte : es sind diese

Buchstaben Abktirzungen der Namen der Ver-

fasser der von ihm besonders benutzten Werke

:

nfimlicb es bezeiohnet:

j den^_^ (= -^ J-e o*t t
46
7i07l);

U* den ^y y>\ (d. i. cs^sA j ^ qJ ^Xws*

Lf*y»'^{ ^k^^l^P^Jf t 881
/iiBfi);

^ den bJ^> djI (d.i. dj .X^s* dj (jf^"' o* ^^
J^^ jjfts?. t 89S

/iO05);

?
den ^joo ^jI (d. i. «X*=>i DJ *JK O^^ qJ uX*>!

t
430

/i089);

'

er citirt auch u. A. den ^.aAXwX! i*=* S. 1 89

(d. i. j jJL*-JI j x^ qJ
J*=>- <j»W*H >>*

^jL^jJ! giftJI ^ /iXwJ! t
482

/l040>-

'Sohrift: ziemlich gross, gewandt, gleichmassig, etwas

rundlich, vocallos, sehr oft ohne diakritische Punkte.

TJeberschriften und Stichworter bervorsteohend gross. Be-

sondcrs die l.Halfte des Werkes ziemlich stark verblaest, —
Abschrift vom 17. Du'lqa'da G93/hm.

Bei der Seitenzahlung ist Dach S. 64 ein Blatt uber-

schlagen, jetet G4\ 64". - HKh. I 637. IV 7903.

9652. Lbg. us.

19 Bl. 4l°, 21 Z. (22 X 16; lG l
/a X 10om). — Zustand

:

gut. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. — Ein-

band : Pappband mit Lederrucken. — Titel u. Verf. f. 1":

Anfang f. l
b

: J^nU J^U ^-iiai! *JJ l\*^I

^j| ^^Jl JL5 .

• C5
J!UwJI

#J$ hasJI c*ii (_5^X"

Der Verfasser Elnasan ben moBammed

efWam f
650

/l262 (No.. 1680) hat sein Com-

pendium fiber die Oerter, an denen die Genossen

Mohammeds gefallen oder gestorben sind, nebst

dem Anbang dazu,hier zusammengestellt u.alpha-

betisch nach den Namen der Genossen geordnet.

Zuerst: &\ ^a*~ j dM 'efcifp** ^^^f^cs^
Znletzt: gJl j&»\ JLSfe ij*" o* ^M

-
J
'

Worauf noch die mit Kunje Genannten folgen

(zuletzt B-*-*-* ^)- — Nach der Unterschria

f. 19* ist die Abschrift gemacht von ^j lX.*^*

xX+s? j V>**^ o* r*®"^'
lX+c

'
einem Nach-

kommen des i^tjA^I ^>c o^ r"
i'>^,

'
des Ver"

fassers des Xa*jL«,JI gj^i ^ «^***J', im J» ?73

Gomada (1371). Nach derselben ist die vor-

liegende gemacht, welche etwa aus dem J. 1160
/i7S7

stammt. Nach obigem Schluss ist von derselben

Hand noch ein Nachtrag gegeben, welcher die

von den Genossen zuletzt Gestorbenen nach

dem Werke des
t

yljAAo'Si p***^ t
430

/i0S9 auf-

zahlt; es sind deren 6. HKh. Ill 4862.

Sohrift: gross, kraftig, etwas vocalisirt, deutlich.

Die Stiohworter roth. Der Text in rother Linie eingerahmt.

Dasselbe Werk in Pm. 501, 9, f. 17—26.

Format etc. und Sohrift wie bei 4). — Titel fehlt,

steht f. 1°: Kfl^\*oM (jmo ol*Jj .*>&&. Verfasser

fehlt Anfang und Schluss wie bei Lbg.

9653. Pet. 246.

1) r. 1-43".

91 Bl. 8™, 17 Z. (20Va X 15; 12 l
/a X 7 l

/»
om

). - Zu-

stand: ziemlich gut. - Papiert gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: Lederband mit Klappe. — Titel f.l*:

^ JJii ^«^ °\f?s
****** &!*» *ft»V^^

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ii^ljJI ^sJ ^\ *U J^i
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Ueber die Vorziige der Prophetengenossen

und die Strafe derer, die sie schmahen, em
Abschnitt aus dem im Titel genannten Werke
jjLaJI ^^1 SJ'sXj, dessen Verfasser mir unbe-

kannt ist. Pas Werk ist eingetheilt in un-

gezahlte Joas.

f.2 b ^La»3 jT, JoLsUaJi jXi uijjy LiU, ' Jjas.

(Zuerst die Vorziige des jCj _>jI
;

dann f. 13* die des ^c).

16 b

rJ
Ua*l\s ^Xfrfr&Jt J-jLtoi a«, (kkji yj £ J^

25" xJ^i^ J,c ^^i ~
,UJ|. I ^- <^

27 b
w5J aaj r.tjfi

{jMj ye zJj^ L;^ <j^

31» ,JUji'
r
U^I yp, *UU| ^ jjsji j^, <j^>

v*^ cs-^L» ,H^X*li Dft jl\JI ^UT g^t
1^ XXiotc ^J^! o-ij Kib.XLaJi _OC,o £ *>,

LjjIc _jl L^Oqxj _jt L^aEXJl ^ J^^ L^Ltoi,

Dies Gedicht in 54Versen fftngt so an (Kamil)

:

^iliJI^ 4J ^| (Jmj. \j^ pAi^Jt -J aLi L,

Schluss

:

Der Verfasser desselben heisst: *«lsJt >j1

d***JI gr^ ^jJoJI ^i aJLft £*$> j Juj>! qj^
"
geb. «»/uW (588), f 66

%262-

32 b uAJuJI
&V! o*.^ L.s ^j> U /J i JoaJ

Zum Schlusse werden nooh einige Stucke
ans Qaclden zum Lobe dieser Genossen bei-

gebraoht, und das Ganze sobliesst f. 43": Lu.

. . . f^Uli [j\a& ^jj| «JJ o*J.\ ^s^j oj,v «sy|

L*>L. ^3 qajijUJI gb} . . . U^^ lij^ ^c
r
^LwJ^

'yAjLxJI Vj b ^ ^^i D^| orfJJi fJi ^i\

Schrift: ziemlich gross
, gefallig, deutlich, gleioh-

mftssig, Tooallos. — Absehrift im J. 1092 Qafar (1G81)

Ton f^Ls* J.4*-! qj j^LSJI Ov^c (f.72» mit dem Zusatze:

^lOoiJt t5^J!
C?C^J! Cf"LwJ!). — Collationirt.

9654.

1) We. 1706, 14, f. 43 b— 45».

Format etc. u. Sehrift wie bei 1). — Titelfiberschrift:

Ausztige aus Werken, welche Charakterziige

der Propheten - Genossen , auoh der nioht un-

mittelbaren, behandeln.

Zuerst von ihnen uberbaupt : ^j .^.c .
t
j! . c

£jUJ! J51Hi ^L ajAJt ^S ^L
a:,Aj| ^ -^Li.

Darin f. 44* unten: ĉ

F. 45" verschiedene Traditionen, Bussfertig-

keit und gottliche Barmherzigkeit betreffend.

F. 45 b etwas aus ioL^\*aJI 'tej** ttS des *a«J ^!.

F. 45 b Regez- Gedicht des ^ 'j| J»ljj

t
862

/i448 ttber die Gottlosen und deren ver-

schiedene Arten. Anfang:

•** liW o** ,**J ^ a" ^k;^

'

;i,
l?-3 a" "J;i

(i
1*-

J
,r!;;,

F. 46° ein Stuck aus dem ^a.a.0 ^Jl

jA*«iJi j-<L^ii , dem grossen Commentar des

lii^t 1081
/i622 zu dem jxsaoJI jxL^I des Essojutl.

Betrifft die Weltlust und das Hangen daran.

2) Pet. 246, 2, f.43 b— 46".

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Zwei Qaclden zum Lobe der Propheten-

genossen (XjLs^ioJ!).

a) von pLu^J! Qj ^^. Anfang (Sari'):

0*^S ^-^1 JIS ItS r^.xi Lj-yJl ,^/j> tlii Oj*. j^i L.

50 Verse; Schluss:



No. 9654. 9655. GENOSSEN MOHAMMEDS. 199

b) f. 45° von einem Ungenannten. AnfaDg

(Wfifir):

50 Verse; Schlus6:

F. 46b—48 sind leer gelassen.

Von der Eintheilung der Propheten-

genossen iu 7 Klassen, Pm. 65, f. 104 b— 112.

Begriff des Wortes ^Irfp, Pet. 684, f. 112".

Angabe, wie viel Genossen MoBammed in den

Schlachten bei sich gehabt, We. 1790, f. 20".

Ueber die Kampfer vonBedr (jAjJ^i), Lbg.902,

f. 305°. Ein Stuck au6 wLsuaJ! *s.jw des Abu

no'eim, We. 1706, f. 45 b
. Ueber ^.i'M ^J,

ebenda, f. 13".

9655.

Ueber die Prophetengeno6sen handeln

auch folgende Schriften:

1) ku/tfl [^LsJuJ-i] o_^« \Xiui (jiLc iyt von

Ui^JS ^\ oi \ f
281

/894-

2) XjLs=\«JI JJLoi £ ^JliJIj, ois^\ tti von

3) 'OLSP^I £ ,*^Ji von 0^=-\ ^j U.*I*

"3CDl f
36
%7i-

4) XjLs^aoJI pUa-I von »JU/> qj! (j^"' o^ K^*s^>

t
396

/l006.

5) ioL^uaJ! j»^.^ vou i\+s=-l qj ^^ic qJ i\*s>!

6) iol=>uaJI JJUai von qJ Oc*^ ,^j q*»^JI ^-*c

u4bi o^ s

<_r
i-fiJl

, c~*c t
402

/101 !•

7) Desgl. von ^L^uJI J^is* qJ i\*^I j Jv+=^

jLSUi; ^1 f
412

/l021'

8) ioL^uaJI mjla von yj &Ui o^c ^j iX«.:>\

9) Desgl. von (j*L*J\_^j! <CjaAXw4! tXts? qj^jAss-

t 432
/l041-

1 0) ioL^UflJl JJLas j, ^Ju*4! von
L5

.iLg^Jt _Jo _jj!

t
45

7l066.

11) i.jljSP'iSI MjX* ^ i»
r>Ljtji

.Ajw/2fl von qJ v_Ajw^j

C5
.JpJiJf 3JI ix^r qj! *JJ! j^e t

463
/1071'

12) DJ^i KjUo 5uL»*a!t q* <J^ y* "f von

»l\ax. j v_j^ 1 ^c O* l?*
2^ t

61
ViU7-

13) Sol^AoJ! uA*»Jl <2> >*>*l u-UxJIij^l o-I^Sl

jLf^Jt 8^5 von JjLiJi ^4^0!! i> of# °**

t^/iUT-

14) VJUs^aJi ^^U ^ ja^suJI von yj '^j^Jt J^*

^IC^ji 0*^ t
M2

/ue7.

I 5) uibs?!)'! K^^jj, vW**"*' b>JLw von dems.

16) SuLsCiJI ^^U von yU* JJJ ^ f
m

lim-

17) juLs\jaJ| Xijjw IcIaj von qj j*c yJ^*^1

^«y. _jj( ^iJ^JI lV^I f
681

/ll86-

18) B^uwJij ^Lsil ^ 8j*3^4t
f>

<AJt ^-A-*-*-1' von

l^^i 0^ ! t 697
/l201-

19) 5ul:suaJI >u^? vS ibUa'Jd JJ>I ^LfU von dems.

20) u**^ 1 oLiuL ji o^^' t
oder ^3 **^

von 'u>U.J\ qj! ,_5^\l\.AJI ^>y«s* j iXfS^

21) iol^uaJl oLij ^ 5uLsuJI ^ von ^j q^I

22) wUJ^ iuljSVAaJI JjUai j iolb^Jt *l3' von

^siUi JjJi iXLw DJ iiit iX^ o^ ^ ^
f

697
/t298-

23) SoL<\«JI f&j>
von

cf
«_;LsJ' o 1^- P- Lff'*

24) SuLsuaJI tUv-l ^ Ou^Jt von ^^JJi f 748
/i847-

25) wU=wJ! S3 i ^^vJi at>^c von dems.

26) VuLsuJ! ^)-oas ^ joL^aJI ^*i von j vJu^j

^3uS! A*^«-t 776
/l874-

27) j\ytt (j-Uxal
t>'<^:' i5 ir^^ yon

b-.'-S^****''

28) jLT^JI (^Ijw JL>jj jlii'Xt von Lv>b» cH t"^

t 879
/l474-

29) ibLsuaJI asjm tj ioU>^i ortc von ^J^ywJI

t 9U
/l606-

^

30) ^JL^AaJiorJ*i^^^o^^lJi:^bJ>von<iemB •

von dems. — Wol dasselbe Werk:

32) yjj&j-, ftjU XjLsuJI cr cA
f

*o*^ "j v°n demB -

33) o^=s^. Vulji- ^s^5 J3o von dems.
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34) UuJJ!^ Jjs>| ^ uAJaJUl ^^l *r von

35) ^lXj oL£>S ^U von ^OJJ>\ v_a*-o ^I^jI

um«»/178T

.-'

36) Jk\j Bjji Jjj>! £ yuoJI -jit, von j *Ui ju^

37) j(Aj J^l tL*«#l ^jit, ^ ^(AjoJI ^ von ^j Jo:

38) Jk\j J*S>! *L*_J „^ j. j(A.jujJ| a von

ls**j* °^ O^ **=** pj-a*^ 1
1205

/iT9o.

39) yo JJ>I tU«l ,JaJ von ^U3f J.c ^j a.*s*

t
1206

/i79i.

^-.Jjijl + 666
/l267-

41) {%}**& p£*2 f:^- aJjw j, ^gjLw^JI tyto von

b) Die zehn Auserwahlten.

9656. Lbg. 992.

28 Bl. 8™, 19 Z. (19xl3Vsj 15 X 7 1/,™). — Zu-
stand: ziemlioh gut; nioht ohne Flecken; Bl. 1 ausge-

beBEert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Ein-
band: Kattunbd mit Lederruoken. — Titel u. Verf. f.l":

^jM^^jJ) j+S- <jJ $y*±
Anfang f. l

b
: [1. ^^] j..*?

r
„l&)\j>\ . . . JB

^c l\a^.»J! jLS^! *\a;£? ^ j>. i\»j^

Die Besonderheiten der 10 zum Paradies

bestimniten Prophetengenossen, von MaEmud
ben 'omar ezzamaMsarl f

b3&
/nis (No. 1648).

So von dem ] . (Abu bekr) die 1 . Besonderheit:

& .^\ jaVjj, a„ AJ} Jb-JI ax> ,»LJ „ J,! *j|

Schluss f. 28": L=»;l\j ,jL=- o«.aj jos> l*^!

Lj,<w.£>* ..^AStA.^-

jriWM-^' i»j'Li> *«ap lA.*^ . taJLw.II lXa,

'^ iS^J V*-C *J /iAj aJj

a- i3 (*-&*<•

Schrif t: ziemliob klein, gefallig, Tooallos. Stichworter

roli.— AbsehriftimJ.1269Sa'b. (1853) von ic\ v- IsJ^

9657. Spr. 55.

302 Bl. 4to
, 25 Z. (26"/»Xl8i 18»/» X W"). - Zu-

standt im Ganzen gut, — Papier: gelb, glatt, Btark;

die 2.Halfte von f.76 an gelblioh, glatt, dunn. — Einband:
sohwarzer Lederband mit Klappe. — Titel n. Verf. f. 1»:

Anfang f. l b
: *i*s>^ ^ 0< y^i? *K j^.^1

*JjUc I—>!»ii , ^AMA^i ,.y0 »J Vi>Jl*A« Q/0 (J»jJl^5-V 1

ur
; O"

x^avJ jLa^I <Xi Jj>.^ ^c *JJt DLs i\aj ui

Der Verfasser AEmed ben 'abd allah

ben monammed ben aba bekr ettabaH el-

mekkl moliibb eddln abu ga'far (und aba
Tab b as), geb. 616

/m8> f
694

/i295 5 weist in der

Einleitung im Allgemeinen die Vortrefflichkeit

der Zehngenossenschaft aus dem Qoran nach;

dann sagt er, er wolle dieselbe grundlich be-

weisen, auf umfangreiche und zahlreiche Quellen

gestiitzt, aber moglichst kurz, mit Weglaesung

der Gewfthrssttttzen; die Ueberlieferung anfuhren

nach dem Buche, woraus sie entlehnt, ohne

dieselbe selbst zu beanstanden, auf die Zuver-

lassigkeit der dieselbenVorbringenden vertrauend,

und zuerst die 10 insgesammt, dann die ein-

zelnen speciell besprechen. (f^Uii U y'jo LjojUa

"^i J^ (H^ iJaZs>\ Uj j*j' Q*AtoA
-

J| XJb^jL Jkc

o'i V^t Qi'i L+aS dp Lj ^ qajuJIj Xffilri t ll

(> «^' c^ ^b ^ r5 r*
ic

ST** r^ tUJL^ !

Das Werk zerfallt in 2 Haupttheile (,^wi'),

und jedes wieder in Kapitel.

1

.

f^i (der allgemeine) i>iJ^c^l i^'iLu ^
2. a^aS (der besondere) oLs-KI ^a'jLa^i ^
Die vom Verfasser benutzten sehr zahl-

l-eichen Quellen fiihrt er f. 2 b— 5° auf.
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2. ULi

3.<_>b

5.i_>b

7.ljL

1.^*3 f. fi» (iu 7 Uj).

5 s '^^ bykxJl yj L1.ba* <-L> U-i

12" jUaii ^ tyfcjJt ^yi bjAjiJi ay> LoJ3 ,%

i-liiJ-\ 'ijojtli (jaX.£? jj.± f^ji£ fK*^

15 b
*UJJ.| fcu^b lixi? fL> U-i

20 j-4-cj, j-JCj (c-;1~j LaA.5^
1 *L> U-i

27 b
(j^j _*x^ yb jb l*aX^ *L> U-i

29* ^_«.cj ^Xj ^jb LaXi^ *L> U-s

2. p~S f. 48" (in 10 vjL).

1-VW 48*
.
...jj^o. *JJ! J^ JLa-jJL=> vJiLj. ,3

(in 15 J-ai).

1. J-ai 48" ^.jjj!
(

.^L,li ju,*u £3 j,

2. J-ai 49" ^ S3 &
3.J-aJ51 b

*-£a3 J'

J

^
4. J-ai 52" ^^Lv! S3 £
5. J-ai 55" *j.Xj ^Ic aLJ a* yj ,5

6. J-ai 55 b
fjt/a

(_5
aaJ! ^,0^ *.Aaj LT U-i

7. J-ai 55 b u««j xJ^m ,ci| ^a ^aj U-i

8. J-ai 57" jXo.:>$ ,»juo ^/.aJI «-« ^J;^* ^3

U*.OJU> ^UJI J. L^J ^^ U,

9. J-ai 67" )uaSLaX> i
10. J-ai 88 b

a-uJLiait U*AaXy« *L> UaS

1 1. J-ai 89" **ao /£•!-*-!' &>U>£ LJU-laX* *L>- U—

i

5Ca^-Lj \J

12. J-ai 90* *Jbbai o -0 Os-i S3 g
13. J-ai 102" l$j

(J^«^
U5 i-S^Li- £

14. J-ai 118* L$j ^jJUaj L/05 xi'lij jf6 £
15. J-aiT2i b oJ^/J ^
HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

2. yb 122 b
(jofti. ^jf aiv^J' j**t v^u» J

(in 12 J-uai).

l.J-ai 122 b U33 Xo! *^J i
2. J^ 1 22b

a-M-t vj 3. J.*ai 123° tfiui i
4. J.*as 1 23 b m^L*! ,5 5. J-^ 1 28'j.jjs^ j
6. J^ 128" JuaS.*a> ,5

7.Jjas 137" £i ^i\ a*j jjcJutiM ,5

8. J.ta5 137* XasILj \J ajiao ^fttwajl ii^UiA ,3

9. Jjai 138" *iSLtaJ ^ jyjyj ,3

10. Juai 173* Ljj (J^**J bj> iJ3^.=> ^
1 1

.

J»*as 175* »j /sA*aj Uj, *.L«:fi^ ^3 ^3

12. J-ai 181" ^ S3 &

3-vW 182 b^^Ut^^l^& c
^^t

jr
AxitvJiLAx.

l3

(in 12 J^ai).

1. J-ai 183" ' 'ju*J ^
2. Jgoi 183* »Ju^j ^^i ,3

3. J-ai 183" iZsuaS 4. J-ai 183 b mIJ, &
5. J-ai 184 b »J

;
^>

l

j' 6.J^ii 184 bjuajUa=>
l3

7. J-ai 1 94" _*e JSjo iULJlAail ,3

8. J-ai 1 94 b iCL^b \J f*& (j-^^i 'bJ>U}A ,3

9. J-ai 195* jJljUia ^ js-j J3 ,3

10. J.Aai 200* "by-^jljtAj L^ *-i^L> j
1 1

.

J-ai 202" w (jL*Z> U5 *.UiU 3
12. J-ai 219" »jJ5 _/i i

4.UJU 219" . . ic oa^V^' jA- ' v-oLu ,3

(in 12 J.*ai).

1. J-ai 219" ***vO /J 3
2. J-ai 21

9

b
iJCAAS^ x**! j

3.J-ai220 b iJCiAO^ 4. J-ai 221* ^bL.i ,3

5. J-ai 222 b ^y?vS'
l

3" 6. J-ai 222 b*-aJLa>^

7. J-ai 246 b *-ALail ,3

8. J-ai 247* iUib *J ^Jt s^t, j,

9. J-ai 248 b
*djL*toi a jyj /6 &

10. J-ai 263-b »s£k2>'S

11. J-ai 265 b
*j (J^ ^ *>!L;:*'' ^

12. J-ai 2G7 b b-U, jTo ^
26
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(in 10 J-as).

l.
:

Jjoi 268" *^«J /J j
2. J-os 268" *X^ **«t i
3. J^as 268" iUi/o i 4. J-os 268h iJlm\ j,

*aajba.s* J,

5. J-oi 269°

6. J-as 269"

7. Ju«S 270"

8.J-as 270"

9. J^as 273"

10. >* 274"

6. vW 274 b

(in 1 Jjiai, ebenso wie bei Kop. 5).

l.Jjui 274% 2. J^s '275", 3. Jaas 275",

4. Joas 275", 5.Jy»J 275% 6. J^ai 275 b
,

7.J-as 278% 8. J^a» 278", 9. J^ai 280%

lO.J^s 281 %

7-vW 284 b^p^j^^Jf^PLU^gj!v-A3L^^
(in 10 Jjas, wie Knp. 5).

I.Jjus 284b
, 2. J^ai 285% 3. J^as 285",

4.J->ai 285% 5.^285% 6. J-as 285%

7.J^ 285 b
, 8.Jyu»'286», 9,..J-ai 289",

10.J*ai.28?-b
.

8. i-jL 290" i^Jl/0 ,,o iX**v v_a3Uxi 3
(in 10 J-«a», wie Kap. 5).

l.J-as 290", 2-Jjai 290% 3.jLi 290%

4. J^ai 290\"5.J-m 291% 6.^ 291%

7.J->ai 293% 8. J.*ai 293% 9. J^i 294%

10. J^ai 294%

9. i_Aj' 295" Oo; ,.»j vXa*,w
;
_j.c^I ^1 u^SIju j

(in 1.0 Jmai).

l.J^ai 295% 2.J-as 295% 3. Joai 295%
4. Jjoi.,295% 5.^8 296% 6. J-as 296%

7. J->ai 296% 8. >u 296% 9. J-as 296%

10. J^as 297%

10. vW 297 b f^f ^j SOulaC ^if ..v&iO. i
(in 10 Jmas).

l.Jyui 297% 2.^s 297% 3.Jy«i. 297%

4. J^ai 297% 5.J^ai 297% 6. Ju»& 297%

7..Jy«J 299% 8. J->ai 299% 9.^302%
10.Jy«4 302%

Schluss f. 302": »JJ.. /S J. yiUJt J^sJt

jL=- cj^j kXJ> l*£*l -vt-cj ^>rfjJ tXJj.JI .•».* »J imLTj,

Ij^p #j>j ^_*J^Jl Jls '(Jlcl *JJL, \^ac J /i«j ^
*Ui oLcl s j^^Jj r'^' »j«^jt!! yJiU-« 3 *^c !***$ ^

'«jT. ^f^* (^l ,>£ »ui (JLao^ iJi^j j.c

Schrift des alteren Theils der Handschrift (f. 1—75)

ziemlioh gross, kraftig, deutlich, gleichmassig, vocallos

(TQrkiBche Kanzleiband). Ueberschriften rotb. Dor spatere

Thei] (f. 7G—302) klein, deatlich, gleiobmlssig , tocbIIos.

Ueberschriften zum Theil rotb, znm Theil schwnrz, abcr

grosser. — Abscbrift c. J750 (und 1800).

HKh. Ill 6735, IV 9135.

9658. Pm. 619.

154 Bl. 4'°, 19 Z. (27 X 18; 19 x llVa'""). — Zn-

s ton d: die obere Halfte wasserfieokig, wodurcb die Dinte

des Textes daselbst aufgelost wordcn ist, so dass alle

Seiten oben mehr oder wenigor grosse Dintenflecke baben.

Auob der untere Rand und zttm Theil auch der Seitenrand

ist stellenweise wasserfleckig. — Papior: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: guter rother Lederband mit

Klappe. — Titel f. 1":

so auch im Vorwort f. 3 b
. Verfasser fehlt. Auf c)er

Innenseite des Yorderdeokels ateht als solcher (nebst An-

gabe de8 Titels) in ganz neuer Sohrift:

Diese Angabe gebt aber auf den Absobreiber: der unge-

nannte Verfasser ist jungerer Zeitgenosse des ..vJAJI tXs^

^3uT^TIIiT j?\kl\ _jj! t
8"/uu, lebt also nm 850

/UJ6 .

Anfang f. l
b

: y^JI 3 ^Sjj ^AJI *.JJ i\*^l

XkjIa* Xj^J -a.^11 j, ick^A} XaavJ! tL+lc K/0tXi> l_j.^i

JL
-

* tXjiJ iA»j Ul . . . &AM.4.JI f^LjtoiJIj, K/i'SI t^.+i'

^^•t^ (JL*j *>W *«i t^1 vl? 2?- o^ * • j^**J'

Ein Auszug aus dem so eben besprochenen

Werke (iv.JI 8j*a*JI. .(j»L,j.Jl). (Die benutzten

Quellen des Grundwerkes werden aufgefillirt

f. 4— 6.) Derselbe zerfallt in 2 Theile (^-s),

einen allgemeinen und einen speciellen.
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1. p.M*i 7* KjL2=\asJI jJL*S>- ^OM LUrioiuO d:> Ijt .ii}> ,3

*£>'A^-i •>A*** -,-jl ^»/C *jJ *LctX;!»

Jl , jLJPI IJ~j IS£"c^ aUl J^«j Jli' JS

8* ^Owj 3.?! J.^>» J,
/S

9 b U*s u^il ac jjJk^UI ^ *L> U /i

) • s j j ...

12 b ^X! ^ *4^ oL3l i *L>- U /o

13" a(a>ju ^c jjA-aJI ,5 *L> U yj
13" Ki^L. BjAjdJ ^r>o fciVM^fc ^ *L=- U _.Jo

14* *il IL> pty oj*£a.w qJA^ q* )»•$•Jl J'iS

14* ^03*J XA(ij>>.*aJI oL3l ^ *t> U Jib

*.^«ajL»J .B^lgM/JI^

1

4

b
4**j ,J wl. yCj ^ u^uai? i ^s- U Jo

^*« ^yaj *(Jua «.*> a.»*o *Uoj oLi'L JaS

15* qLi c>ac ^c j«.**o »,l=»i vi *is» u yj

u. s. w. eine grosse Menge solcher kleiner

Abschnitte, deren Ueberschriften fast immer 60

wie vorhin anfangen.

33"

33 b

34b

^
36*

r*Ul *L*JI ,5 ^.cj^i ^r wl /J

ii. s. w. in vielen kleinen Abschrjitten; ebenso

die folgenden Artikel ; vi'ele davon fangen an

:

94* (_iLb^l ^j ,4.c lps^jjI ^AA*ji( jf.A w^'iU/o ,5

127* o o^ o'"**^ o**''^ J-^ 't*^* ^

Die letzten Abschnitte dieses Artikels sind

:

1 50b
5uL^\*aJ!^/« *j*£-5

l
V'lC rj} £.***! CJ*^ J*^

1 50 b
eib^ii /i . . .

;
_^J^ji /o fbjj3 /.J ^

KJLi=\5 ^ ^M t .so

m\
f
bU.» JS6

/ a.jlA«aJ\ fr Cf*'
(•>***!

1
£Ji\*aJ> &+Awi Jo

Dann folgt f. 151* ohne Ueberschrift, aber

mit eineni dafiir fi'eigelassenen Platze, eiu^kurzer

Artikel ftber 'All, der bis znm Ende des Buches

geht, ohne besondere Abschnitte zu enthalten.

Er beginnt: jAA1j3I sUlii »&&=> w *.U! fjis* ^$<Xl\

&Ji *..^-X.A..A«».J U^..W.«.aJIj A-RAd |f)*il UuSjl .yJtXJl

und schliesst f. 154*: ^ ^.^X^! v^rf o^ "'i

»l!l J.4.J"\ iCtfl »J^^ a/> *llt «.*=- k*j,"i'l p^L* a^3
...Ltjlld .Ux j£\} m"%hH\ iXct^S <-^^-*j «.JtAJ j">J5 ^*J»*

IjLa>I5 j».«a3 C5**^ V^^1

' ji^ CJ
Ci (*

,^*c *^^' \S*°J

.jaaaaJI £,/> ,«-j*Lc (i>.*»JS ^J.^Jt *•* (»'**'*J ' oLi> ^

vi>.<-
- (

i.A,is \iyOj *j;*s> j ^A^-LAalSj AiX$£.i\», i-fc&iiXiatt}

Dieser Auszug behandelt also nicht die

lOGenossen, wie das Grundbuch es thut, son-

dern nur die ersten 3 und den 4. in grosser

Ktlrze. Er ist aber doch hier zu Ende.

Sobrift: gross, gefSUig, deutlich, gleiolimassig, wenig

voealisirt. Ueberscliriften rotb. — Abschrift im J. 1117

MoH. (1705) von l\*=>! j (S*^'- — Nicht bei HKh.

9659. Pet. 690.

6) f. 32-34.

Format etc. undScbrift wie bei 2. — Titel fehlt.

Es ist, wie im Anfang stebt:

Anfang f. 32 b
: ^ ^^ J»i) M vX*^i

\sjtaXl\ futo^.U ii+Xj b3^» ^-*1j ,J â^ O"! »-^Wc

ja*JI B^Lfl U.gy^Oli p**o (s*^ \JLi*' iJ3*^ vi

Diese kleine Schrift ist von

f-So'eib ben sa'd ben 'abd elkafl elmicrl

elmekkl ecpufl elfloreifis [und auch 'obeid

elnaffusj f
801

/i898) verfasst und ein Nachtrag

zu dem im Anfang genannten B^xo-Ui 'i^o^

26*



204

Wahrscheinlich ist damit das bei Spr. 55 be-

sprochene Werk %^axi\ uzs{j.1\ gemeint.

Schluss f. 34 b
: blj^o <i^^>\ jb^J! t _j.J

' UX:>I \_ftAOj q£ 5 LXLiai ^yC

Abschrift vom Jnhre '"Vnei.

9660. Spr. 147.

2) f. 18-92.

Format etc. und Sohrift wie bei I. — Titel und

Verfaeser f. 18*:

SPECIAL - GESCHICHTE.

2.^*5 56" (in 10 u»W)

!r

(Der Tite) f. 18* im scliooen Frontispioe so:

J £na.& g**vJI ^J iv5l.ft.JJ u\,At Or>0J! ^

Anfang f. 18": ^JJI J^Ul «sUII.id J^t

iO-w^l ^i-'SI J.P.J fZtO ^A2? ^^\S> ^vXgJi

Biographie Moliammeds und Seiner 10 Ge-

uossen, von 'Abd elqadir el'aidertls gest.

1038
/i628 .(No. 1844). Zerfallt in 2 Theile (^5).

l v(*wj> 20 b Xj^iLiAaJ! eyaJI^, aj^aJI BjaaJI 3
(in 4 <»jL).

1. u»W 2° b
^H* ks «4*<J>5 sAJjs* o,« 3

****i yj$ *J «JL)i

2. Vjb 29 b
juls, u^jj it *j^j,y^^ ju\ju* 3

8. vW 3 8" JUT^ w ^ba »JL» *JUia U*j

*j «.^5 aj^ao i3Ut*5 *wXiUL3-

a-a-a^-aJI tjL/ojIfl ^ aj «i"^5

(in 2 ^.-38' u. 41*)

4. vjLj 43 b *^j o,*3 J* KJtOsJI li'tjsR-o 3

&jl/>y £)!>>0$ AJ'LiI (jajUaii-

(in 2'ju«9 43 b
u. 49 b

)

No. 9659. 9660.

8y«jJf ^i j.

1. i-jL 58 b ^J^aJI _,Xj ^jI U^a« yj £

2. v_jL 63" ^ j+c uo£=» ^1 UAa*, yj 3

3. V_)L 67 b ^ qUac j^j: ^jI liJ^fMjfJ* 3
^51 yU*

4. uLj 71'
O^ C? ^A»Ai-i , -jj Lj^Xaam /•> A

v-!U= (^i

5-. ub 75 b

dj iL^JLb A*^* ^1 U^-«v J\i ^

ts*.i
aaJI ^Ut vXa

6.vW 77 b

Dj

D*

&&
(CO*Mnt\ i»[yiJI

7. u»b 81' ,.,j o.ji« ,v,L^I ,^l L5j^*« ^o ^O'

8. i_jL 83* +> Jl i\ac A+a^^l liJ^**/^ ^

9. i-Aj 85* qj iXjj ^j *Xjou« Ujyf*» yj ^

10. vjLj 87 b

dj ,-oLe BixZrTZjt Lij^yw yj ^

JMJ'LsJI 8 9* j^ iuLs\»aJi J^Ui^ ^ t^ yj ,3

Schluss des "Werkes f. 92 b
: L|AAJ'Ji v°?\s

In Kap. 1 des 1. ^wi f. 26 b eine Lobqaplde

in 77 Versen auf Monammed und seine Her-

kunft, von ^UJI .x*^* qj UJi Out ^LxJI jA

t 2fl3
/906. Anfang (Tawll):

Schluss

:
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9661.

1) Pet. 690, 7, f. 35— 40.

Format (17 Z.) etc. und Schrift wie bei 2). Unten

am Rande wasserfleekig.

Titel fehlt. Es ist ein Absehnitt aus

einem Werke liber die 10 (d. h. iiber die zehn

Hauptgenossen Moliammeds, denen das Paradies

versprochen worden, ^}
-i*^»Jl).

Anfang f. 3

5

b
: *,*«1 *. / aj^*aJI jL> _^j! J^ai

etc. , zuletzt f. 40" «JJt <-V.*,c qj ^Ic »->>.**«: _^jl

Schluss f. 40 b
: * ^j^ oU> ^i-Jo^,

F. 35° enthftlt kleine Notizen, u. A. dass

r^" o-' (t
852

/i«8) wegen seiner Schweigsamkeit

diesen Namen erhalten babe.

2) We. 1787, 3, f. 74° b
.

8", 21 Z. (15'Ax 10l
/a; c. li llaX& 1hcm)- ~ Schrift

Ton derselben Hand wie bei 2, nur etwas kfeiner und enger.

Enthalt 2 Verse des JailsM v^ajj^J] ^XaaJI

^S3jT^ ^1^1 dj ^*^ um a* /^* iQ denen

er die 10 Genossen (iLxijJi) des Propheten zii-

sammengestellt; und im Anschluss daran eine

Qacide des .jS-^wJ! ,JjmJI j&^ qj (c^t ^aC

Avm 9B0/
164S) von 20 Versen, in denen er ausser

jener engeren Genossenschaft von 10 noch 12

andere hiuzufugt: dieselbe beginnt (Kamil):

und schliesst:

Andere Werke iiber die zehn auserwablten

Genossen sind von:

1 ) C
L£*J| ,l ^ykJI.oSyi «X*«^^U t

729
/l329,

u. d. T. byx*J! ayijJl Jjl^s.

2) ^xityxll A*:>l j iJJt 0«£ j lX-wS* + 1004
/l5%,

U. d. T. Ki^b-D^Aji by^J! (jajLui- J. ",

3) u-yJuuiJI *l)l lXax:^ g**iDJ ^LflJt ^>.c f
1038

/i628,

u.d.T. .wLs?^ (Tcl^I *>«j Hyai-i (JjU^I "f

Die Nam en der 10 Auserwahlteu, Mf, 382,

f. 6. 7. Pet. 511, f. 26°. Ueber die Genea-

logie derselben, Pm. 313, f.46 b
. 47. Spr.809,

f. 58 b
. IhreGeschicbte,Pet.l83, f.165— 181.

We. 1565, f. 70— 142. Von den Vorztigen

derselben, We. 388, f. 79" ff.

3. Verwandte Moliammeds.

a) iiberbaupt.

9662. Glas. 110.

170 Bl. 4 10
, 18-24 Z. (24'/s XU 1

/9i 17'/»-20x

lO'/a— 11 CI"). — Zustand: lose Blfttter und Lagen, oft

beschadigt und auch am Rande (und z. Tli. im Text) aus-

gebeBsert. — Papier: gelb, einige BJatter farbig, ziemlich

dunn, glatt. — Ein band: rothbrauner Loderdeckel. —
Titel und Veffasscr fehlt: s. Anfang.

Anfang f. I (nnch einem ervvciterten

Bismillah): jU^f ^Jn V1^ o" ^ *'&

jL^f^aWf d\ 'p&\ t^jjJf ^Lai j

oi U*AJf ^^L«J! ^ . . . *1« J^ ^! ^>5l5

^Jl u'A>j| U*avj> j'_^^ *Uj^1 i}-*
53* j ^^^ q*

Enno'man ben mohammed ben man-

cur ben alimed ben Rajjun f 363 Rag. (974)

hat ein Werk unter obigeni Titel vom ima-

mitischen Standpunkt aus verfasst, in welchem

er die Vorzuglicbkeit des Propheten und seiner

Familie und die Berechtigung 'All's auf die Nach-

folgerschaft desselben behandelt. Er hat es sei-

nem Gonner, dem Fatimiden-Herrscher Elmo'izz

lidin allah ahmed ben mancur t 366/976'gewidmet.

Davon liegt hier ein Auszug in 8 fleften (*/>)

vor. So steht f. 16»: (^t) ^1 ^ S^\ ^-^
und 28°: ^liW ^\ « JJ&*1\ & li^t und
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f. 136": ^\ yM a*, ^jLmJI i^l^ ... HjiSj,

Der Aufang des 1. Tlieils fehlt wegeu der

Liicke nach f. 1. Der Inhalt der beiden er6ten

Theile ist der Nachwejs, ausQoran und Tradition,

dass nur 'Ah ale der Vertreter (j"^.) des Pro-

pheten anzusehen sei, weil er zuerst seine Lehre

angenommen und mit seiner Person fur ihn ein-

getreten sei. Die ersten 6 Theile (2. f. 16%
3. 28 b

, 4. 56", 5. 84\ 6. 113 b
) haben keine

besondere Ueberschrift; der 7. u. 8. (zusammen-

gefasst) f. 136 b haben: ^ >^i\x* * *i=- Ua

Schluss fehlt; das zuletzt Vorhandene

f. 168 b
: # ^JXixiii i^lc v-A^dl * s^J U

^JJJ Law o*^ f^ i*^*^ 1^*^ **"^
i*'

Wieviel fehlt, ist nicht ersichtlich.

Schrift: ziemlioh klein und gedrangt (doch ungleich),

gewandt, vocalisi*t. Die Ueberschriften und Hauptstellen

roth, Buoh schwarz in grosserer Schrift. Am Rande sehr

oft langere Notizen, Zusatze und Verbesserungen. — Ab-
schrift o. 000

/ii94. — Collationirt.

Bl. 102b leer. Lucken naoh f. 1. 153. 161. 166.

F. 1" ein aus Ibn liallikau (ed. Wusteufeld

No. 776) abgekiirzter Artikel fiber den Verf.

F. 169. 170 unbedeuteude Gedichtstttcke.

9663. Pet. 580.

306 Bl. 4'°, 18 Z. (282
/3 Xl9i 20X11 6-'). - Zu-

stand: ziemlioh gut, vom Anfang abgesehen, wo BL 3—7
am Rande stark ansgebessert sind; und ausserdem sind der

Ruoken und die Ecken ofters schadhaft und auegebesserti

auch fehlt es nicht an Flecken. Bl. 3 u. 4 auch am Text
beachadigt — Papier: weisslich, auch gelb und stroh-

farbig, glatt, ziemlioh Btark. — Einband: brauner Leder
band. — Titel fehlt; doch steht f. 1" von ganz spater

Hand oben zur Seite:jU^O>f ,..j.aC und in der Unter-

schrift, von der ursprunglichen Hand, fast ebenso:

VerfaBser fehlt: b. Anfang.

Anfang fehlt, ist aber von neuerer Hand,
wie es scheint, richtig erganzt. Er ist f. 2":

jUiJi ^=.^1 juJ\ ^s jjfli j^jjji ^ l\^i

*C*»)"SS ^Afi* tL^allj KjlJiJI / i3Li> iU*»Jla {jc."i\ _blj

,.»J i\+^ j&.*.2~ _^j! JLiip lAiu Ui] ... j^fisXti}

_b; ,.,j ...ama^I ^ ^Jie ,.,j Ow*^1

O^ J"«^

• vJU> c.^'

Isma'll 6e« aJidd ben el'abb&s ettale-

qanl elwezlr eppdKib f
88S

/995 5 ^er bekannte

Schfingeist, hat zum Lobe des 8. Imams, des

'All ben masa ben ga'far, 2 Qaplden gedichtet,

deren eine beginnt f. 3 b (Monsarlh)

:

{JHJA.A j-£-=>\> u^^j f_J t ,j.c ^15»j L/to^Jl^/cblw iLl

(25 Verse lang) und die andere f. 4" (Sari dec):

22 Verse lang.) Diese beiden Gedichte habeu

den Verfasser d^s vorliegenden Buches, den

Mohammed ben 'all dqommi ibn bdbaweih

+ s91
/iooi (No. 1269), zu seinem grossen Werke

veranlasst. — Nachdem er f. 4 b
die Verdienst-

lichkeit, Einen aus der Propheten-Familie zu

verherrlichen , mit verschiedenen Aus6pruchen

belegt und dem Ibn 'abbad deshalb Gbttes

Segen angewiinscht, giebt er f. 5° ff. die Ueber-

sicht der in dem Werke enthaltenen Kapitel,

deren Zahl er auf 139 angiebt: er filhrt aber nur

70 (71) Kapitel-Ueberschriften auf: s. unten. —
Der Titel des Werkes ist im Vorwort nicht

angegeben. Im Werke selbst sind die Kapitel

nicht mit einer Zahl versehen. Er erwahnt

seine Gewahrsmfinner ausfuhrlich.

f.7
b
l^jJt j^c^w^^jj J.c^w L^is-t ^<o ^;J! iJUJi vjU

8*
l"j**«l«i LjtoJi j,! ^ eL>- L« vjL

9 L*bJi iXlyi v_jL

10 b
J.C p± At^f aj ^myA ^\ ^i\ (_>aj vjU

(in 21 ^ja'i).
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19« SUStf ** i *** ^^ ^c ^-^ " •

31

*JU> ^ > ^ o* o*~"

49' JZ. *« >V; ^ O-^ ^ ^"/3 VW

51' J- -%3W ^ o* W^ "**"" vW

52' ou*.y« A M* o- ^ o- ^VW

(darm die Erklarung der einzelnen Buoh-

staben dcB Alphabet. £59"; fem« £69 ft.

83 b^^ o1*^ e* ^^ f"
vW

89" &£ "o>U«^ ^ >TV^^^

95» u-Jt wl^l vi*#*> 6* ^' Oc *
1^ ^ VW

^Jic ^j3o »U*Xi iS^

l00* ^V'oU^U i-U^M oc ^ U VW

101" /* --UaH >)i W'-CJ' ^ U VW

10*. iubU e* >j
3Ai*>.6«- i^ UvW

116- ^ yU O*^* ^ ^
, . //

126 * -»JsJ»>**0* l*/0-^^

178* ^^o-^o-^^.

O^ ^̂
i

^OJi £$j&S

»-^ ^' ^'^ ^tV

216
l*j« Oc /U -J*

oL>

216-^ ^^ cr> A^Wcr^ S^ V-

235. ^U^S U^U oroUI ,U^ VW

238' oB^ ^ O- O^ /

,
^ Use^W oc^J1 3i

241*^^^^^!^^
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25 5 b

258"

2G9"

26 9*

269 b

270'

270 b

270"

270 b

271

272"

272"

^ c> «U> -0J1 x^| i u^ ^ oL

**« ^ * -W, rt^ ^. u, „
;
l^/

'

oum ^^^ ob

SPECIAL-GESCHICHTE.
No. 9663.

M" "*• ^ vy .j ^ oC ^ u
.SXf*

a^ lt*^ «>-o

272 b

273"

276-

27 7
b

277 b

278"

2 79'

28p

284"

286 b

l

*V» <<*, ** j^i a, ^,^
r~Jb U,ji ^„ ,

a
- ~ >* W' ^ d- 1*^1 yj vL,

;h' c^JI ju^u u_ uj« £

^

L^Ji s
;
L
.i> v!>3 v^

294*

OQfib •• N ,

^^ ^ «>Hj VW^Wb" «.*jj ...-^ k ,. i . t -II•• C*^>- .jl^ J,^ ^«J| o- ^^ u ^^

297« •• s/, t

r!l ^' ^-"

300. a. .,
*" s*^ Uj"^ %"« vi.3oo ^--^^^u^u/la,

<*> .UWI iL.US.lj ^-L,5U3 j^ij,
'

Sohl„. 8 , 306 .:U^

D„ Werk to hier ta 2 Theile hh« t u, .< der Mdere ,4 ^t.t .be, 150- 2um Tite| bl,tt ^^ '.".

«<*-. KW N,I1,„ de„verf.8!ersiBlf.;5^etwas abweichend so;

wo jedoch^ , nach^^^^ .

st

71 wlahI ^ ^ "Wb-Mu, KapHe] ist

' ^ W nUD a"ch ***** *e f I0 b

angegebenen 21 ^ als ebeflsovie]

« *nb, so wftrde die Gesammtzahl 134 nnd- 139 Wie der Verfas8er sagt>_j;Q
d

Abe, zu solcher Zahlu.g liegt .^ kein Grund-. e,ne Lacke enthaIt das^ d

Angabe ka.n also nicht riehtig sein

J

roth, aach roth aberstriche,^ ^ <?***

J J^' o!>~ (was schwerlich auch riohtig ist).
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9664. Mf. i3oo.

5) f. 38b— 70.

Format etc. nnd Schrift wie bei 4). — Titel-

iiberschrift:

..j^-aJL &jOoJf ^jLfc^aJ * *-^& **» VL*^

Vcrfasser; j^^U' fft*^ (•}$ ^4^ /•*? ***«.'*

[ofter ^^.S^JJf]

An fang: ^sXX^JS Jj^jJt ^Xs-I^t cli y\*J\

Geschichte der Zeiditen in Eljemen, und

zwar der Sohne des ImSm Elhadl ila 'Ihaqq

Jalija ben elliosein f
298

/oii, namlieh des Aba '1-

qasim monainmed und abu 'lhosein ahmed, und

ihrer Anhanger in Eljemen; verfasst im J. 544
/iu9

von Muslim ben moliammed ben ga'far

ellahgl (oder auch ellaggl). — Der 2. Theil

beginnt f. 59 b
. Von f. 63 b an fangen die

Sitzungen und Unterhaltungen (^JLs^) des

icvj-a ^t cX*c»l ^a*»js-! _j.j! an.

Dieser Absohnitt bricht f. 70b ab mit den

Worten : _*£**«tj Mj y>i ^e^\ U q_>«U' (_)«aM q 1

Die Bl&tter folgen so: f. 38— G4. 67. 65. 66. 68—70.

Auf f. 71 u. 72" Gedichtstiicke.

Mf. 1300, 3, f. 13. 14.

Enthalt den Anfaug von No. 5 dieses Bandes

(f. 38 b— 40", 6), mit demselben Titel und in

dereelben Schrift. F. 13" enthalt (ausser dem

Titel) noch eine Qaclde mit dem Anfang (Baslt):

und auch f. 1 5 u. 1 6" enthalten ein Paar Qaclden.

9665. Glas. 37.

I) f. 4- 113.

236 Bl. 8" 20— 21 Z. (21«/s X 15; 13 l

/a— l5Va X
S 1

/?— 9Vs
6D>

)' — Zustandfdie Lagen nicht fest im Ein-

band; besondors AnfangB tmsauber, dann auch zum Theil

HANDSCHRI1TEN D. K. B1BL. XXI.

fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:

brauner Lederband mit Klappe, schadhaft. — Titel und

Verfasser f. 4* (von spaterer Hand):

wJli ^i\ i £* Ci y^\ ai ^ i
™^

An.fang f. 4 b
: »J>Lc a«> ^sb/at ^xi\ a.11 A*=M

UjlXjGI
f-- ^^ '^ • • • yf^Mjtt$ rL~J^ A*JL«"_; jft***J

Geschichte der zeiditischen Im5me, von

'All ben abu talib an bis zum *l)l ^j»M i^tX^li

^—KJt oi -^» * cX*^ (t
S6
%7i)- DerVerf.

Jalija ben elhosein ben harun ben el-

hosein ben moliammed elbolHani (und el-

batnanl) elharQni elimdm ennatiq bilfiaqq

•j. 424^ 03H flihrt ihre vollstandigen Namen, auch

die der Mutter, die Dauer ihrer Regiemng und

ihres Lebens, den Ort ihres Begrabnisses an.

S c hi u s s f. 48» : ^^PlJi. J.*k*3I OJ<e »^Jio Jai UJ

'^jV (£ o>.l»5^^5 *\.f.<tt * COjS "^ oUblc

i Daran schliesst sich die Fortsetzung, be-

titelt: 8iLj^! X.*JCJ' und verfasst von

Dieselbe geht von J,Ia*3I <}£ ^J r«*RJI A'Ij j^Aail!

1
398

/i003 biszum.^J r**»^
J J.****' »UI ^-cJ^'

^. 1087/1676 . Der Verf. ist nach 1088
/i677 gestorben.

Eine Vorrede oder Einleitung hat das Werk

nicht; es schliesst f. 113 b
: *^LaJI_,

'
*Lx<jAlt5

o^j J>c «.&)lsl U3 . . . KJuUJi 8j*«»JI c^*j' 'L«^lc

j,U U*>
f
/"!(l oaJI U* J.s»i ^Aj J^ bJ-Lc^

4.1JI a/l yf%\ i3L» . . • _;<"$ ^*^' l^^ C^^J

*J1 tltt ^Us . . . *JLJ Jw*=il_5 v̂ ' <5 «-»j^»5

Schrift: jemonisch, ziemlich klein, gedr&ngt, fast

vooalloB, Behr oft ohne diakritischePunkte; die Stiohworter

(Anfange der einzelnen Artikel) grosser. Per Text, in

rothen Linien. — AbBohrift (naoh f. 230") im J. U33
/i7ai.

F. 1— 3 enthalt in fluchtiger, ldeiner, enger

Schrift allerlei interessante Notizen, zum Theil

27
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biographische , anch Verse, etwas aus dem

J-jl^t "f des ^5 X~«J1 Ju«» j *1JI Jkrf j ***rJi

t
882

/992 (395), und besouders f. 3" Aufzahlung

der verschiedenen Feuer der Araber, wie

F. 4" ein Artikel iiber j ^.Ic c,j ^xw
^-VAAXjl Jgt.jU! ^j*^=sl ^j jR*^-

(
-j\ ^J »>»*;*„*

geb.W8/1]63 ,
|60i

/l207 .

9666. Mf. i3oo.

4) f. 16"—38".

4">, 33 Z. (287a X20; 23»/*X H™). — Zustand:
ziemlich gut. — Papier: braunlich, stark, glatt.

Dasselbe Werk. Titelttberschrift und

Verfasser: kjLJI mSHi .-aSU* ^ soli'Jd "J'

(Der Titel weicbt also etwas ab von Glas. 37, 1.)

Vorhanden ist hier das Hauptwerk (Glas. 37,

1, f. 4— 48), ohne die dortige Fortsetzung.

Sclirift; jenienisch, gross, kraftig, ohne Vocale und
(meistons) ohne diakritiBche Punkte. Ueberschriften roth.

Abschrift c.
1000

/iB9i.

9667. Glas. 128.

3) f. 46.

Format etc. und Schrift (18 Z.) wie bei 2). —
Titeluberschrift:

An fang (Baslt):

Ein Lobgedicbt in 34 Versen auf die An-
verwandten Moftammeds (^aUaJI jT), von El-
motahher ben inoftammed ben elmo-
tahher ben jabja, urn 72%320 . — Scbluss:

a1i3^s* ,

'i l^f q* <*>*J-.L<u ,.,iA»

F. 46 b— 48" erne Bekehruugsgeschichte, an-

gekniipft an ein sprechendes Kameel und an ein

solcbes Reb (welcbe dem Propheteu "passirt ist).

Eine andere Qaclde zum Lobe der Ver-

wandten Mohammeds, von
?
Jb£l &\.Zs* ^j', steht

in Glas. 146, 1, £4—6. —
We. 422, 2, f. 85" ist der Auszug aus

lij-wjJI vi**} S> S-^ '*9jm (ji\ 6y0}tt
T^j*-*

von

^J^JJjJI vjuv^j DJ J^s* idJI Ow.c _^jt f
748

/l347

erwahnt.

9668. Pm. 652.

267 Bl. 8™, 21 Z. (i7»/9 X 13; 13 X 0'/a
rm

). — Zu-
stand: im GaDzen ziemlich. gat, doeh im Anfang un-

saaber, an vielen Stellen fleckig, besouders an den Random,
aber auoh sonst (wie f. 12— 17. 179. 180. 206), und an den

R&Ddern ofters beklebt: so f. 1—3. 18. 42. 68. 218. 2GG

Oder an den Ecken, wie 4—9. 119. 120. — Papior: gelb,

stark, glatt. DieErganzung meistenB weisser, weniger glatt,

dunner. — Einband: rother Lederband. — Titel f. 1":

bo auch im Vorwort f. 3°. Verfasser: b. Anfang,

Anfang f. l
b

:

(

*K^wj g^i ^jj| *JU j^-Ll

(J.C pjj (X*^ jjj -this*. . . . J^Sas JouTTl

& o-^ 1 'lM J.c c^/yc UJ ^i
W?*/'

Jl

Der Verfasser Hidr ben mobammed ben
'all errazl elhawalarudi macbt im J. 8S9

/i4sB

eine Reise nach Elbille und ein Freund zeigt

ihm daselbst eine Schrift eines ungenannten

Mannes aus Wasitf, worin derselbe die Vor-

zuge der Familie Mobammed verwirft und eine

Menge Zweifel und Ketzereien vorbringt. Auf
Anlass des Freundes widerlegt er von si'itiscbenv

Standpunkt aus die Schrift durch dies Werk.

Er fttbrt den Gegner mit den Worten .^cK! \ji*

(bisM'eilen noch mit einem Zusatze wie * jLwJ!)

ein und bringt eine kflrzere oder langere Stelle

seiner Scbi'ift vor; dann kommt seine Wider-

legung, die er mit u>Ji einfflhrt.

Zuerst f. 3": ^jL^! yJH^ ^jLcUi jyiy\ ^
(UoiUb 8L*aw^J! jCtojljMJi XiLiJi »iXS> *as o_^b . _a*»
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Die gegnerische Schrift schliesst f. 261":

Schluss f.267*: f
Utf^t, N w*«*xJW .4,-*'

^ *sa 'JJl UU* < * ^ ^^ ^ '*!

Das Werk 1st in. J. *>lu» im TJnreinen

abgefasst.

Schrift: Mein, gut, gleiohmtaty wen.g vocal.sirt.

Barter ^ und^ ***** «*^ >«£
8techend gross. - Abschrift c. -ft*. - Whl»»J

LzL Blatter (nicht wenige) sp.ter erg-t:

19_40. 43" unten bis 52. 90. 91. 171. 172. 226-228.

233—235. 240-245. 267.

9669. Glas. 235.

fasser Mourned elbldl ben.,brabl«.

ben >all 6.»-.^«^^ clhadewl gemal

eddin urn «^6 bier abgebolfeo,iudem
erder

Beibe nooh die 'Ahdoo, die Zeiditen und auch

die MoWbten von Bedeutnng nanihaft macbt.

Das Gediebt vou 233 Versen (Taw.1) be-

ginut f. 188':

^ ^ ,

Und schliesst: -^ 6/*M ^ U
' ''

'

Zwiscben 'deo Zeilen uud auch am feode

steht die ErkbU-ung der in dea Vevsen kur,

au<re<*ebenen
Personennamen.

ohne dinlintische funKte. •»•

(I6,B) ^n ^-M
>1*J>^_0*

^'

F 126- 127. entbalt ein Gedicbt vou

45 Versende Sselben^^^-- L^
desSub,nS ^^o^^^U

;

alS

:

r

f

de

:
\/r„irin. Vipkrie^en wollte. Aniang

Sultan von Mekka bekrie

(Kamil): ^ ^ l
* 0*J* ^ '

7) f.
128-143*.

8-.U-I6Z. («0V,x M'fr; UXW - *"»»*

l086 Bitter, *-** unsaubcr. - Par-: g*. g«,

stark. - Ei n band: fohlt. - Titel f. 128 .

jl^Oft ^jM ^^jt^ )?y

ebenS
o(bis^)i^orwortf.l33'-yerfasser !

Anfaug f. 128": .&& ^.**W <& *+^

U^ o^ -^ o^5..«^ y* ***>-' >^

Eine tbeologieche Qapide, nach dem Vor-

bilde einer von einem ^afi'lten verfassten, m

Weleber dieser hervorragende und auch vvemger

bertthmte Manner seiner Sekte aufluhrt, nut

Beiseitelassung der 'Allden und ihrer Anhanger

und Nachfolger. Diesem Mangel hat der Ver-

9670. Glas. 140.

257 Bl. Folio, c. 20-45 Z. (30x20; cM^xIWj-
V t Pauier: gelb, stark, gtatt. - Bin

Entbalt hauptsachlicb:

s f'4»_9» Die so eben besprochene

Qacl^^^(Gla,235,7).
Ohnebe

j „„ Titel Der Verfasser so wie dort.

sonderen TiteL

Der Inhalt: ^^ V**^ O^^' ^
« ^^« **"* /^ (

ZwiSCheD

^ auch- Kande sehr viele Glossen »

kleinerer Schrift.) 232 Verse lang.

b s f>»" eine Qacide (24 Verse, Tawd)

des u«L« qJ ou*MVy- ... vi^

richtet » ^e^O*^-""*"*^
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Ori^JI Jt\j

16 b

7b

Lobe des Propbeten, von TTZTj! •

'
,v

m

-We. J 58, L Als Titelf.l 5 .
angegeben;

AbBchrift iffl Jahre 1176 SVbar, (1762)

d
) f- J5 b

eiU TaBrnis des

^'0.^1^-3^ .„feink.Ja e.^d-ht des LfJUiJ , oU^ (vou J0
AuMerdem einigeExcurse: 2'^^ « ^

'AH^lfi^^.
beSChre,

'

bt de 'n Mo'^ *«AH
6 Bewcsverse aus^ ^ und , „

eme Notiz fiber o^JI j, „ f .

9671. Pet. 317.

sieznllch stark ^d grob, etwas gla I Ie T^ g6lb,i°b
'

Lederdeofa.1. _ t; ., , ..
*""• Eln ba n d: brauner

No. 9670. 967 J.

^ ^ yrW ^ —
J, j^. j, ^

*.a'cL^Uv
y- *, *..&

"L5-

-^Jl .^ ^.j, .^^ iauuj|

WS*3 V 8^ *!**, Jo * l^j

»AJ»

Lederdeckel. - Titel t 1. T ~ Jilnband: b™uner

Nach der VorJe t £ ™^ Hand; *** J>«*

Verfassar f. i»- £ii 11 ., „ ,

J.*a»

^U^JI o^
>>^j

aograpbwohe.Artikel
fiber die 19 Tma

* *^^2S£^f^ ^end ,s, (Bas^f

^ «»' f^^^^c^ 27 Verse.

"Aj->'» /^ 4 J.*a»

59"

63"

64"

3. J>*ai 66 b

66"

66"

67
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5. Jwai 83 b /sUJI Ju.:*' .k*~- ^\ iOji /ii i

6. J.oi 90b ^L»ail y»:=- /J i

7. J.AS9 95" fk&! ^.^ /3 i

8. Jw«ai 103" U>J1 ^j.* j J.c /o ^

Eine Qaclde des ^clji^JI J.^^ auf ihn

und die „Leute desHauses", anfangend

f.106" (Tawil): oli-e * £jJI j.^ »/^

_ ^ • • \_^" i_ >

Hier 27 Verse; dieselbe ist eigentlich

120 Verse lang.

9.^ 117" c^t Ju*" »JJ /ii i

10. J-Aoi 1 25%^X~«JIj oa j>U (>* a~.^iyjt /3 d

11. J*ai 129" j yoJLiJ ~=M A*^ yjl /J j,

ic »a***ji (Ac

12.^ 134* j K^l ^x*^ r~U^ ^Ji /J Jl

Schluss f. 142": '^i K***Ji /^l * ^^
.iXJi q« LaSsI q_>£a»

(

»,WI J. *^c ;{:*»& *j}jm1 w*UH

'J.A3RJI tAP j fbljot (.L+Xj wSJij, j-^AJl 'bww- Ji v
-aaII

Der Verf. sagt f. 2 b
, daes ihm Manche wegen

des Inhalts seines Buches Schuld geben, daes

er zu den Rafiditen gebore (jja(&jZl\ ,JI ^.U^ij).

Schrift: gross, kraftig, etwas rnndlich, etwas vocali-

sirt, deutlich. Ueberaohriften und Stiohvrorter zum Theil

hervorstechend grosB. — Abschrift im J. 1282 Du'lHigge

(1817) von *U.s>"!!t u~*»^> &1 q*** 1" q* *M ****

HKh. IV 9104.

9672.

Daeeelbe Werk in:

1) Min. 187, 6, f, 239 b— 282\

Folio, o. 27—84 Z., Znstand etc. und Schrift wie

bei 2. Zum Theil auoh der Rand eng beschrieben. —
Tit el fehlt, steht aber im Vorwort f.239b, Zeile 5.

(l.Ju^ai 241% 2. J^i 260% 3.
Iy«4 265 b

,

4. JjiA 269", 5. J^i 270% 6. J^i 270",

7. J^ 272% 8. J^s 274% 9. J^i 2.78%

10. ^279% 11. ^i 280% 12. J^i 280b
.)

Ab.B.chrift i. J. 950 Rab. II (1543) nach der Abschrift

des <$j-*^|i vXfuJb *1aJ! -JsAft^l X** £j* tX*=*i.

Collationirt.

Eine knrze Notiz fiber den Verfasser auf f. 282°.

2) Pm. 345.

210 Bl. 4'°, 17 Z. (22'/aXl6; 16X9™>). — Zu-

6tand: im Ganzen gut, von einigen FJecken abgesehen.

Bl. 1— 10 fast ganz lose. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: sohwarzer LederbaDd mit Klappe. ~r Titel

f. 1" von spaterer Hand:

^uij> D* ^sy>u JS S6. f^W} ?*•&&

Er steht f. I
1 ' io der Ueberschrift richtig. Verfasser f.l°:

Schrift: gross, etwas rundlich, ein wenig vornuber-

liegend, gewandt, deutlicb, stark vocalisirt. Uebersolirifteu

roth, auch sonst (in der ersten H&lfte) manche Stellen von

besonders wichtigem Inhalt. — Abschrift um ,l60
/i737.

We. 422, 2, f. 85". 84 b
. Stellen aus

von

t
911

/l605 (HKh -
JI 4284 )

Und f
"
85 ''• 83 "

Einiges aus ^jSjl f >! (HKh. V 9888)

und f. 86". 85" a aus der Abbandlung

von »JiJ\ jLs» cy^ J** O- >y*^' ^^ O* ^^

9673. Lbg.295.

54) f. 373-385.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). Papier r6thlioh. —
Titeluberschrift f. 373b :

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 373":
f
WI qjJ ^ ^ ^>^'

. . . ^9 Juu U . . . P^
-X^ t-^-A-P *W

»JM0 bi . . . Xgj&ti •^^ ^Lb.l-w ^f Jc
ijftf iL*> J-jlxas jL« jy. Xj***> B^aSj, by-^J B^J

>Jt T, ^Uc dj *JJI iX*c . . . .m$\ j^-

Der Verfasser 'All elq&ri elherewl gest.

1014
/l606 bringt 40 Traditionen fiber die Vortreff-

lichkeit des Ibn 'abbas, des Sohnes des Onkels

des Propheten (f
68
/68t); dann 2 uber den Ort

seiner Geburt, seine erste Lebenszeit und uber
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die Zeit und die Umstandc seines Todes, nebst

darauf bezugliebeu Erorterungen. Er schliesst

damn eiueu Excurs iiber "
5 j^, den letzten

Kampf Monammeds gegen die Uuglaubigen in

Ett'aif, uud allcrlei auf das'jL^I bezttgliche

Notizen.

Schluss f. 385 b
: vJJ&m.^ ^.x^ ^*i

S^; • • **> £p*~- J.c s.x^s? M ^4^;j . . .

yb,^. • • • bJ jUjL^I cr*e» *U*Jj Uj^ Q» *J»

Verfasst im J. 1011 Rabl I (1602).
Abscbrirt im J. 1175 Dii'kia'da (1762). — F. 386 leer.

9674. Pet. 522.

188 BL 8", 15 Z. (ITU XJ l'/a; 12x6'/5
cm

). - Zu-
stand: im Ganzen gut; am Bnde 1st der untere Rand
beschadigt. — Papier: gelb, glatt, zicmlieh stark. —
Einband: schwarzer Lederband. — Titel f. 1" am Rande
und ebenso in der Vqrrede f. 2*i

Verfasser naoh der Randbomerkung auf f. 1":

Aufang f. l
b

: [j^s< Ux*„ ^Ic J^> ^LJ|

gOjl voyaA. J* ^ ^1 QjL-j .X*^ JT J*,'

>c ^Lxj *ui ii 3^Tu . . . ,^| ^/j QiJ|

Die hervorragende Stellung der Angeborigen
und Verwandten Monammeds, kurz dargestellt

mit Weglassung der Gewahrsmanner, von Mo-
nammed baqir ben moBammed taqi el-
lioseinl, urn 1080

/1669 am Leben. Die Tra-
ditionen werden nach den Biichern, worin sie

stehen, citirt. Das Werk zerfalit in einen all-

gemeinen und einen besondern Theil (^).

l.yb 2" U:^ (Z* -JJI J^ ZJji ±*i £

4. yb 8 b yliajl lX^c ^ij v^aUxi £
5 - yW 9a

«>.~JI Jj* ,).*& £
6.ybl2» a~^ l.U.^ suLli D l Uo £

7. wLi 16" X»1jL» a!iILjiJI *l—i haLw .^j ^

8. yb 37 b ._Jljg.jt j J.c a^_j.II _.*xii .rj ^
9. vb 82" SUiJiA J.B^t^,**^^ u-Jl/Ji

*.Ui ^m.^ j^j!

2. (t.w.s 107" ,).**aftAj| i*.^ J,c ioLfiJI ^vsLi/o .i'o ^

l.yb 107" JjaqJ ^ AUi J|>Wj ^( j-^j ^
2. yb 122»J>«» fcft»3 ^gj^JifLclwol;.,, ^

l'.J-ii 122" ^^^j J.

2. J^s 1 23" yLLH x* aj g^s. ^o J.

3. J.A35 132* ylUI A^c ^j ^Lc j-j j.

3. vb 148VW-I^ Ji r
1*^' >>V t-SLju i

l.^b 148" yJli?..^! J^J^J^

2.JuoJ 159 bwJUb^laj ^«c .j-3 j
2.vb 161" ^lLil"^c j ^L»Ji ^

1. J>*a»161
b ^.UJt ai, Jk^JIyj 3

2. Juai 162VLxJI j *i« J..c /J £
3. J^oi 1 7 1VL.Jt^j «.Uf AmE/J ^
4.J^=i 171" ^L»JI aj ^jls /j'j.

5.^5 172 b^U«Jla, ^JlA.c jj i
6.^i 1 72" ^L^JI j a*^ yj j
7

.

J.** 1 7 2
b

(j.L«Ji aj _.^r /c, &
8.J-OJ 173* ^UJI aj

r
UJ /J i

3. yb 174a ^slLII^ j OjUl o»Vi
1 . J>*as 1 74*^^1 Lr« ^ji^j ^

^^bpl
2. yvb nb b

oi ssjj^\ oi s^/A-A-

3.J.*ai 177 a vi,bil dj iuuoj yj j5

4. J.*aj 1 78^11!^^ii cX.c,r5 ^
5. J^ai 178 b

cy,L^I qj ii^Alt jS6 &
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6.VW 180 °

4. vW i 8 ° b °L^ r**° c^' oL*c •
i

"

li l*

4
. vW 1 7 9VlW^c o*^M^V/•* ^

1 .J.^ 1 79»_.*j^I j »«l ^*c /^ £

2.^* 1 79 b KeL*> ^M^-o />J j.

5.vJL 179 b ^ ^ *V /J A

5. wiLj 182" oi;*ii J>"ty /J i

186° ^i* l

i *2>\ ;*& i d-^

187" cLbJI * fci^-tl /J i ,>*»*

187 b SCeLtojJI a> *j»r>' J. J.*ai

Sohluss f.188": vy^yi ^Xii L^ji JISjj l0,.y.

. . . oSJ>UJS »X*.w ,|c iwiL^ AJ'i^AOj oLiLaJi

Schrift: klein, geffillig, vocallos. Ueberschriften und

Stichworter roth. — Ab schrift o.
U00

/ie8s.

HKh. Ill 5770 fuhrt ein Werk gleichen Titels an, von

~£3BT»jji ^*c o^ tX*s>t o^Ji ^** +
69i

/i295-

9675. Pm. 330.

2) f. 49-89.

Format etc. und Schrift wie bei 1). (Der Text:

13 X B'/s"). P. 86 am Rande ausgebessert. — Tit el

und Verfasser f, 49" oben am Rande:

Die letzton 2 Worter sind ausgestrichen; daruber Bteht,

wie es scheint
,
^U^i (?).

Anfang f. 49 b
:

.

,,.OJtfb vXs^aJ! ^i O^S

ic3Jt aLi Ooo US ... tUuJL jj**J! .ipfb ^yxjl

Der ungewisse Verfasser hat bemerkt, dass

nicht Wenige uuter den Sl'iten ilber die Tra-

ditioneu, die von den Prophetengenossen und

derenNachfolger ilber die 1 2Imame im Schwange

sind, sehr ungunstig urtheilen. Un* solcher

Freisinnigkeit oder gar Unglaubigkeit zu steuern,

bat der Verfasser dies Werk gescbrieben . und

fuhrt die Ausspruche der Genosseu des Pro-

pheten auf Grund dessen, wns Mohammed

ihnen gesagt, uud ebeuso die der Frauen jener

Zeit, i»ber die 12 Imame an. Alsdanu will er

auch die Kondeu, die von diesen herrnhreu,

insofern als sie init jeuen und uutereinander

zusammenstimmen, hier bebaudeln. — Ftirjeden

der Prophetengenossen hat er ein eigenes (unge-

zabltes) Kapitel mit derUebcrschrift :Dc 'L>tu^

Die hier behandelteu Genosseu sind:

52" u^Lc dj J.1JI Aac

56 b Oyu*.* qJ *JJi iXac

58°

60"

61 b

64»

(C ,iXs-S ^A**" ^
ii!l ,j »j!J

65° A$ u\ac qJ jM

70 b

74 b

78»

79"

80b

82"

82 b «JLwJ) X13U

84" j ^JLs- S^ii^S

&.Uaj'lJ! iAj

86 b

>y

j-^ o^ J
L

Das erste Kapitel (f. 52") beginnt nach der

Ueberschrift: ^c fjoJtaXi\_S r*^ ^iyV oc

^j o^+s* L^i^A USAs> '(*c ^ixc ^iS^t iUj'Jfi

jib) -^sJUi, :^Lu..*J)t Gl (Jwj jJJI--^«; JL* . . .

Das Werk ist mit f. 88 nicht zu Ende; es

hort in dem obigen Artikel mit den Worten

auf: iJ^Uj J-^l b" r
^> 'fcUl Jv«, bU U»

F. 89" oben ist zwar der scbeinbare Schluss

dieses Artikels von ganz neuer Hand, ob der-

selbe aber richtig sei, istdoch fraglich. Jeden-

falls hat mit den Worten auf f. 89" der

Schein erweckt werden sollen , als sei das

Werk damit zu Ende, was nicht der Fall

ist. Der Verfasser wollte noch behandeln den

lw! oi Kftrf3v=> ; o*^ o^ a'j*
c

» ^^ .P*...^Nl*" 5

v-5^ c^5 o* t> ^ D^ 1^ cr^ !
-

Ferner
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noch dieFrauen: XJL,
r
t; SC£oL=; J^Jto^ X+Hi.

Ausserdein auch noch, wie oben angegeben,

die Kunden der Imame selbst.

Nicht bei HKIi.

9676. Pm. 672.

16GB1.4'»,23Z.(25ViXl7'/s ;]6'ya-17xl0'ya -ll«">).
Zustand: gut, docli unten am Rande (am die Mitte herum)
etwas wasserfleckig.— Papior: gelb, glatt, ziemlicb. dunn.—
Einband: gruner Lederbd. — Tito] u. Verfasser f. 1":

Dor Titel ist nach dem Vorwort selbst f. l
b

;

Anfang f. 1"
: j^Jt

r
ls> N „.;* u a^.>! a «

Zusammeustellung der Stellen im Qoran,
die das Lob der Verwandten des Propheten
und den Tadel ihrer Feinde enthalten, mit Be-
riicksichtiguug der Commentare und Traditions-

stellen, von Mofiammed ben monartmed
ben W\ elauzd% genannt muliji eddin et't'am

(der
.

Zweite). Er ricbtet sicb dabei nach der

Keibenfolge der Suren.

Nach einigen Vorbemerkungen beginnt Sura 1

__Sura2 f.4«: obll Q(c l^i U, OJI ^
»A!I r»#^L*2f*^S LfU 'hU^JI K^t £ oU*Jl

s

<^ aJ iX**f ^c *^| p« 'k^, ^>y J J* JlS

Sura 1 f.43 b
: t^T *Mt J*, ^iUi ^S 1«ju

Sura 30 f. 84':^ Jl ^S ^, ^L«i' aJy LfiU

.9\Jai DU ^b y^li^
f;;

J| ^^ ^j ^^i

Sura 50 f. 116": LLfil^^ ^JL^ jJ^S ^

^ Sura 70 f. 1 37" : "^Jl *U1 ^, ^JL«i' ^s^

Sura 90 f. 151«: ...,.1)1^ ^ui" J^s L^,

cj J.*_^ »^ L^ Mi ^ U^ aJ!„ ^ ^{j L.li

Sura 112 f. 160*: I L^Ljli- ^^ $ A^ L^

.o
L*^' i f

c
LVic V** i^**" o1/^ i ^L-s J^

g>Jt iSLi*.|j ^jjlj.=» *Lb=» i_»ti>l \)Lj!j U «5;jj «.j

Schluss f. 166 b
: ^^ o*r^J| ^1^

jsP>» ^^ J.J'^i ^> KjL»-"SLi *ol ^Jj-«j jl KA=J|

Schrift: ziemlieh klein, kraftig, gedrangt, gleichmfissig,

vocftllos. Ueber8chriften roth. — Ab schrift c. Mm/tiBi.

9677. Mq.726.

3) £ 18 b— 89.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 18b

am Rande und 20" im Vorwort;

Ox j,L> J.*brJ! ac g^JLa3 j J.*«»- c t**cOc
J'

r
E

.r^ ^""J' **& ^' ^ift' *JLJi
r

*.i jj,^*.

Verfasser f. 18": ^jSyaJ]^^^

Anfang: *.«i^j «^aj ^x+s* ^ L, ^ iJws>-

gJI ^jJljljJJi^l.Jo^AJl^ ac U J.IJ 333, ...

Erorterung derVorzuge der Nachkommen des

Propheten, von Hasan elmoqriMl (?), aus

neuererZeit, inVorwort, 1 Kapitel u. Schlueswort.
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iuojjUt 20"^ U/i\ jwc ^Lo «J>V'i "^ e*y ^
i£^e> *wt3 |»>M &-o! -_Jt iU/oT$ *.U1 iX<x a^j!

in 3 «£L^ 22", 27 b
, 43\

iUi'li-l 85" "^ ^L** i'

Schluss £89": -b^aJ»3 i_>L*bU KXjitl g^U,

Abschrift im Jahre 1217 Qafar (1802).

9678. Glas. 216.

82 Bl. 4">, o. 29—80 Z. (24VsX 1 6 ; 20—21 '/sx 1 1
ikea ).

ZiiBtand: ziemlioh gut, doch nioht ganz sauber. — Papier:
gelb, glatt, diok. — Einband: Kattunbd mit Lederr&cken.

Titel, Verfasser, Anfang u. Schluss

fehlt. Das Werk, soweit es hier vorliegt, be-

handelt die Geschichte der Familien-Angeho-

rigen Mobammeds («^**JI JJ>I) und insbesondere

diejenige 'All's und seiner Sohne Elbasan und

ElHb8ein.Es ist in viele ungezahlte Kapp.

getheilt,

P. 1" unten: £tf /6 £ 'jJLs^ ^yai3 yl^l

ftjuo L
_*JiJI pC . . . tOL*»Lj wJLb _yi\ kXAJwJI (C».

gji iUii 'p* g^b
f
S$ *JJl y>! U ^LS

27* du*l vi^ub 5UbLs c ^i} 'aUTj *jL«1 ^ yb
28b & ^yJlc qj A*s* Dc 'tJUiji. \iylij £ yb

Dies Bruehetfiok ist auoh defect und faleoh gebunden.

Die Blatter folgen so: 1. 27—80. Liioke. 31. 32. 26. 2—16.

Moke. 17. 18. Luoke. 19—26.

F. 20b unten beginnen die lOOSpruche 'All's.

22b ^Uu jJUi ^13 <^ \uwJi Jj»l JoLtoi £ yb

23 b SMi>liyJ£ybj 24b

a!«^l5Cr«^lJJ'J^\TJL

F. 1* oben ist von spaterer Hand als Titel

und Verfasser angegeben:

^yjeLwlJI jJjU+JI pjl5 ^jAAvSj-jl _^y<5 v_*3U*

waB docb fraglich ist. Der Verfasser citirt

f. 23" u. a. f. 26' ein Buch des (j^^aUJI
f
LM

t 304 Sa'ban (917) und f. 28b des *^w'o*'
t 891

/tooi.

HAKDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Schrift: ziemlich klein, blase, gef&Hig, vooalloB, oft

ohne diakritisohe Pankte. Uebersohriften roth, auoh grun.—
AbBohrifto. «»/„„,

9679. Pet. 640.

140 Bl. V, c. 18—20 Z. (22'/4Xl6; 16'/s— 17»/a

X .10— ll ™). — ZuBtand: nioht ganz sanber und etwas

fleokig. —- Papier: diok, gelblioh, etwas glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederriioken. — Titel und Ver-

faBser fehlt.

Ein Gedichtcyklus zur Verherrliohung Mo-

nammeds, 'All's, der Fatima und der tlbrigen

11 Imame. Derselbe zerfallt also in 14 Ab-

sobnitte, deren jeder mit ob"b>! (und dem be-

treffenden Znsatz) tiberschrieben ist. Jeder

dieser Abschnitte zerfallt wieder in 9 Theile,

deren Ueberschrift ist ^j^l *S)^'> .K*iLSJ! aj"!(I

u. s. w. — Es sind- religiSse Betrachtungen in

Versen (einige Male auch in Prosa), die sicb

anlebnen an ein Zeichen d. h. eine wunderbare

durch FrOmmigke'it und daher besondere g6tt-

liche Kraft mogliche That, die von dem Ge-

feierten auBgegangen ist und den Glaubigen

zum Vorbilde dienen kann.

Die einzelnen Abschnitte sind:

f.l
a oLjjaLaoJ! oL^II

1

2

b oLi^^jjJl —
23 4 ol**t>UJI —
32" oIaA*^ —
44b oLmU^^! —
56 a ob.^LswJt —
63 b ol

71"

85«

95 b

105"

114"

122"

129"

oLjytoJI —
oUMyi! —
ol^WI —

cyUv^AujJI —
oL.X$+Ji —

Die Gediohte haben verschiedene Metra

und verschiedene Reime, zum Theil in der

^AAv^j'-Form.

Der 1. Abschnitt beginnt f. 1» (Basrt):

Der 2. Abschnitt f. 13" (Baslt):

Der 3. Abschnitt f. 23* (Tawll):

Lis?. pJ t^vJJI t^sailt a^J
(̂
)\

UJLtaAj Lsi' \X* *juI uLuavq

28
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Der letzte (f. 129 b
) beginnt (in Prosa):

Schrift: ziemlich gross, dick, rundlich, dentlich, vo-

callos. Uebersohriften roth. — Abschrift vom J. I198
/i7w

von <-*!-& "^-^ gL=-l qJ ^amjs-aX*s? i_»A«/iaJI JujJI

Moglioher Weise ist dies auch der Verfasser; denn

in so spSte Zeit sobeint die Abfassung zu gehfiren.

Im Anfaog fehlt 1 Blatt.

9680.
Die Angehorigen Monammeds bebandeln

auch folgende Schriften:

l)-cf^' «^ J^>^ <3>
-alAi^l (j3\>\&- von

2) ^*5l OLxT von ZJK±~I\ o^>! ^j -^l
t 370

/980.

3) XjLsuaJij \i>^Ji JjJ>! ^aj ftjisljit von ^j J-utfwt

L;^jl
:

»4j&ij aJ ,> f
'«*/

loss-

4) X^jLc v_*SU/« von (^JaJSiJlJt a.*c ^j iX*s»!

.,..t:!»*/l?96. ..

'

_____'
5) L5

iL«iilJli>_
;
Ls.L. IsyJt von ^.i^vJI ^oJI^

t
9i
vi5o5 . /

J^Ji "

:*X» *U«'- J j*± t ioo7/
1B98 .

8) J^l Jil^osj $H\ oJic von aj .oUi}\ a,^

U-^jjjJi g^Xi f
1038

/l628-

9) J^i k_AA3j ,5 ^! iuL,A=» von dj ^L«J! Oy.c

DLJI vs^i yj! ,X^ Unjj}\ ^1 f c. M*0/1M0 .

10) ,1^1 ^J! ^ ^ i)j jLj>yS von

^Ls^xi. qj Jw*£»I D, ,JU f 10i6
/l636-

11) ^ ^Ux, £ jlj! D^e- von dj ^x*s»l

ZZsZ ^^ D/J^«J! t 10i7
/i637.

12) jrtWl ^f wj^JT^'^ y5>i^| jjte' von

D^ JI **^J ^^^^tcr^l cXxe' 1 1192
/l778.

13) «i^J| jjt i "_, von aUJi ^ dj j^^
o^]t ^ t

1206
/mi.

b) 'All unci Familie.

9681. Glas. 116.

4) f. 16*— I9b .

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titelnber-

schrift: oA«*^l ^1 tX^JI pUTft ac ICjL*^ z+h TpZ-

^•m$ «Ji*L*l oL2l5 ^j^Uj,*]! ja*! Kam>j oLSt ,5

Anfang f. 17»: o^ ^c _>j( U^yiJt li-.s.l

. . . ^Xm.M ^ixJI Zj*.s> ^j lXji* j V^-t^ qJ'

fcJJI Jj.^ ^y^jl! ^Ul I^JLw . . . tX^JI rU^l.

.;.
JlS

Zeid ben 'all ben elEosein f 122
/740

begrundet die Ansprilche 'All's und seiner

Nachkommen auf das Imamat. — Schluss:

Daran schliesst sich f. 19 b— 26 b
ein Ver-

zeichniss derjenigen (uicbt unmittelbaren) An-
hanger Moliammeds

(d>^jUJI), welche von

Zeid ihre Riwaje erbalten* baben : jCa^^mo ».*;> cls»

oftAfV^ 1 a* • • • .^a*^ 1

r
u^ f oc i^sj a^1

A nfang :^ tX*^aJ J.c
(

*.*.«JI_
>j! . . . ^a^JI liJ+J>!

gsJI a*Ms^! — Alpbabetisch geordnet; zuerst

i£<*y&\ >Xks>^>\ aJ
l)»;i

«<v,l. Zuletzt a.A*«, ^j qjj*.

Darauf folgen noch f. 26 b— 27 b einigeGebete

(tlcJ>) von Zeid.— Der Verfasser nioht genannt.

9682. Pet. 413.

Fol. 69 — 76*.

8", 15 Z. (13VaX7Vscra
). — Zustand: der Rand

schadhaft. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark.

Brucbstftck ohne Titel, Anfang nnd Ende.

Die ersten Worte f. 69°: «.UI o.ac qj o.*^*

.JIS^ \*^AJ XjLLil ^! jfcC OAA/0>il _.X/<||

i\J ) «.5Ca*aa«
,-j^

sr

Allein dies Blatt gehort unmittelbar nach f.76 A .

Es behandelt dies Werk die Vorzuge 'All's

(nnd seiner Anhanger) und ist in ungezahlte

Abschnitte (J.«as) getheilt.
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J-oi f. 70» Mitte : ^1 oi^ ^\^ J^Ui^

j ^ja^s'I
j ^c ac g*^ ^i*»b ^j

J.foi. f. 76*»
:

^Ltf .*JH JL5 ^^ ^ J^Ui i

Die letzten Worte f.69b
ult.: -Isl, kj^! & .,*

'J_>*,» ««t >A*c LI c*»f* Jis ^jjudJI lV.jA« D i ^4**

Fiir die Ueberschrift ^jL^js ^ J.«ji ist f.75 b

u. 76As Platz gelassen. — Der Verfasser hat

um 608
/ni4 gelebt; denn er sagt von seinem

Lehrer, ^Lj^JI M j^c dj
,J.
C -)yau ^1, er

habe seinen Zuhorern vorgetragen im Jahre 508
Ramadan (f. 70*).

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleichmassigj vo-

oalloB. — Absckrift c llw)
/i6S8.

9683.

1) Lbg. 435, 7, f. 61. 62. 6.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). Bl. 62 am
Rucken (auch im Text) schadhaft. — Titel fehlt; er ist:

vJLb. ^1..^ ^e JJLaJ S "*

VerfasBer fehlt.

An fang: . . . jJJI j^ *JUI Vj *.U A*^l

U *J!j »Ut J^j a<a^*il .J.J wt ^ ft.xJL.i3i ^j

gJI SU^il ^Sl »x «.Ac J. ~>c> l*j' <^
;
AJI £ J.^

"Von deD vorzilglichen Eigenschafteu , ins-

besondere von der Recbtglaubigkeit All's

Nicht zu Ende; bricht ab mit den Worten
f. 6 b

j, Li*o, /$& m*AS ^ o^J -Hyj* I^Lr J./J

2) Spr. 310, 8, f. 118— 123.

Format etc. und Schrift wie bei 1). Bl. 123 unten
Bchadhaft.

Bruchstuck, ohue Anfang und Schluss.

Beginnt f. 118s gegen Ende der 2. X->1*=>.

3. *£&> f. 118", Mitte: ,JUJI J.
rt
«Ji b>>(

^t^zi.t^LsJt^i ^JwXJIaj ^^i ^J^J^jt
Geschicbten von 'All's Vortrefflichkeit, mit

Angabe der Erzahlungsstutzen. Nach f. 119

,e

eine Lflcke (Schluss der 6. Erzahlung bis An-
fang der 10.).

14. Sul£> 123 b
:

f.. ^V^!..g^l.JJJ*£l

gJI i\a*J1 USA
Es fehlt Schluss der 14. Erzahlung und

das (ibrige.

3) Min. 187, 16, f. 360" unten bis 363.

Format (c. 32 Z.) etc. und Schrift (etwas grosser

und flfichtiger) wie bei 9). — Titel f.360b unten am Rande:

Anfang: L$«Ly IS w^iJI g.jljw „^c ^jt [iJ

aftJ JfJI aJ Ul '

r:
Jc f^ J.<j Li! '^j^ o^ o,w

L^ y^aj ^XJI XrSrl Lit '^lit ^.Ju^wJi j ;
yj^.:i

gJ! ' LUe ««e Laa3!

Selbstlob 'All's in (meistens) kurzen Satzen,

die alle mit 131 anfangen; mit Persischer Inter-

linear-Version.

Schluss:
^i}

t tiA^ ^az> klJb \4, ^jLs LSI

^JjjJ qjjSJI w\S»Uo lj|^ /tbt'S Jlc

F. 362" oben ist auf f.363 11 oben wiederholt.

F. 361' steht am Rande die Stelle Sura II

214 —
.

2 1.7 , .

mit Persischer Interlinear- Version.

Glas. 1 47, f. l
b
u. 2 enthalt einen Nachweis

der Vorzuge und Anspriiche 'All's. .

9684. Glas. 24.

37 Bl. 8", 7 Z. (2P/4XI6; 12x8V9
°m).-ZuBtand:

wasserfleckig, sonst ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt,

stark.—Einband: Kattunbd mit Lederriicken.— Titel f.l":

Verfasser; b. Anfang.

Anfang f. l b : h*^jJI \JuJLj \y> JJii U*

'A*»l-=-jjLX^ 5 I Os«L&- lamI) o* LPj^lij ^c Lj=-iy>t

28*
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Jahja ben elliosein elftilll vertheidigt

die Ansprtlche 'All's auf die Nachfolge Mo-

hammeds, mit Bezug auf einen Ausspruch des

Propheten uber dessen iSS^.

Es beginnt f. 2": wJJI j ,Jy> *JasJ Lj £ J-^

ist aber weiterhin nicht in besondere Abschnitte

getheilt.

Schluss f. 37*: £ ».^S & Ms?. __*c ^
LS

4*J\ '«-J^ jS> U &JUj di5JJa «JJJlaS ^"Jf! l^fl>

Wie es eoheint, Autograph im J. 1149 MoK. (1736).

Sohrift: gross, kraftig, "weit, vooalisirt. Der Text

iD verBohiedenen Linien eingerahmt.

9685. Pm.407.

20) f.l26a— 133».

Format etc. u. Schrift wie bei 2). •— Titelfiber-

schrift und Verfasser:

"Joyful MzaU

Anfang: j^^suA ^j^s-l . . . j^L^ &JJ ^x*2it

CTf:l>* o1 ***! rO* jImJI qJ tUac LulXs*

&J\ pjuo nil] &}Mj q( », <_>JlJb ^—j!

Essojutl f 911
/i60S behandelt hier hervor-

stechende Zflge der Fatima, Tochter Molam-

meds, nach Traditionep ; woran sich f. 131* ein

Abschnitt ilber ihr Alter und ihren Tod schliesst,

L^j*liw \jj*m & J^is, nach Historikern und auch

nach Traditionen. — Schluss: ^LawXI jA u^^-JU,

«£Jle' fj.* 'ay* u^LII Jh«JI {J\J> L « Li,"ii!5

HKh. II 3824; VI 13047.

Das im Jahr 1270
/i853 lithographirte Werk

Pm. 729 (Folio, 165 Bl.) ist der 10. Theil des

grossen sl'itischen Werkes jly^l.Ls? und be-

handelt die Greschichte der Fatima und ihrer

beiden Sohne Elliasan und Elliosein sehr aus-

fuhrlich. Der Verf. Mo&ammed baqir ben

motammed taql, urn loSo
/iG69> hat gegen den

Schluss eine Abhandlung des Ui qj Ova^qJ r"*^?-

liber Elmontar und dessen Ende darin aufge-

Doramen, betitelt ,liJt —.& & jUsaJl v_Jj^

9686. Lbg. 526.

19) f. 279-291.

Format etc. und Sohrift wie bei 18). — Titel

fehlt. Er ist etwa

:

QJWL^I OUJ jCtMAAJ 8l\a*iJI \_OLU & "j

Verfasser fehlt.

Der Anfang fehlt. Das zuerst Vorhandene

ist f. 279 b
: oL^S., yly»«J-l ,3 £ty> hmJu j^s*^

LSO.cS iOlfii &J uXj^w "tf »As-a lift Kl *JI 1 \ . . .

Von den besonderen Gaben und Cha-

rakterzttgen der frommen Neflsa, Tochter des

v^ cff?
1 o^ i>

c o^ o*^' -of. ^3 cr? cr^ 1

(geb. us
/762 , t m\m)- Zuletzt einige Lobge-

dichte auf sie. — Schluss f. 291 b (Baslt):

of. We. 1803, 3. — Bl. 292—293 leer.

9687. Pm. 35.

2) f. l b-3h
.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel-

uberschrift: 'fcjJOo ^ ^lojd) ^S ^a J*ai

Ein Stuck aus (ajf^wdt) dem Memoriale des

yr^'- zf o* J^ V' O* °s*!>
' cr?

lX*s*

t ®7
Vi272- Dasselbe behandelt den Untergang des

Elliosein . A n fan g : Sy«j jl5 jlS \ijLil ^j ^^J I yt

Derselbe hat dafiir benutzt das

des KI>J> oi^oioMJ-\ i ^yUbi-Syl + ?8S/i286-

Ein Zusatz iiber den Gegenstand ist hinzu-

gefugt aus dem / SjlXmJI _.Xj^\ i^oLu^ /^jlsSJI "i'

Derselbe schliesst: L*i> iXa^j tU-«Ji Ja*\ ,}vi*s
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Ueber Fatime Pm. 35, f. 10\ - Ueber

'All's Vorzflge und berechtigte Ansprttcbe

Glas. 147, f. 1\ 2. Pet. 684, f. 126V Rand.

We. 388, f. 90— 102. — Bescbreibung des-

selben Spr. 310, f. 139" Rand. - Seine Er-

mordung Pm. 585, f. 134*. - Verherrlicbupg

'All's Pm. 75, f.212 b-215 Rand; 680, f. 7
b

.

Lbg. 803, f. 108. — Ueber All's Nacbkommen

Lbg. 526, f. 467. 468. Von seiner Tochter

^ydT
f

l Pm. 35, f. 9b
. — Von der Ermordung

des Elnosein Pm. 556, S. 283-290.

Spr. 163, f. l
b—

3

b
; vom Gebet an dessen

Grabe, ebenda f. 59. 60. Vom Tode des El-

nasan Pm. 35, f. 8V

9688.

Hieher gebSren auch die Scb.rifl.en:

1) x^bUJS «^*Ji J-0! us,U«a w^ii ^.x«il (JU-

von ^JsjU^Ji j*>»-t\ Qi jij*X ^c t
211

/826-

2) X*bli JjU» von (J'bwJI *M! i^** D*
<>-*^

^^Lw^JI t 406
/io14-

^^iSX O^ ^ Uu«jJ oi iXws* f
668

/i260-

4) »u£>ls v-^SU^ von D* o^tH' g^' O* '-V.r15 ****

3^Hi j* t
108

7l622-

5) ^L^i ey SU-bUJ U* ^UJ! oL^-! von

t 1035
/l626.

6) JUJaJl S^^31 ^^ U^ i i4***3
' "^

von ^? o"* Oi (•***' O*--*"' °^

t
1207

/n92-

von ^S] ^ of ^"^ o* j^' °^

t
1088

/l624-
^

8) yLkil SjjJnJI v^ von o* cX"***' cj*
^^

3^VJl >>U> 1 810
/922-

9) ylkl! i&UJI £ «jP<jll ^U^l von ^ _^*

^ ^UJ! ^1 *x^ cr? ^ O* ****.

^i&JI ^1 urf^xH f
986

/i629.

4. Die Ilalifen.

a) Die^vier ersten.

9689. WE. 173.

232 Bl. Folio, 28 Z. — Zustand: der Anfang etwas

schadhaft, auBgebessert; an vielen SteUen dnroh WasBer-

flecken beBohadigtj an den Randem >ielfach Wnnnetiohe,

«noh groBsere. Im Ganzen nioht reoht oauber.— Papier;

diok, gelblioh, ziemlioh glatt. -r Einband: Boboner Halb-

franzbd. - Titel u. Verf. fehlts a. nnten. Anfang fehlt.

Ausfuhrlicbes Gescbichtswerk tiber die Zeit

der drei ersten 6allfen, und die damals erfolgte

Ausbreitung des Islam durcb die Siege und

Eroberungen; von 'Abd erranman ben mo-

nammed ben 'abd all&h ben jtisuf el-

anc&rl elmursl elmalikl abu 'iq&sim

ibn Ubii, geb. »*/im, t
584

/u8B- Er batte, wie

aus der unten mitgetheilten Stelle f. 1 10" er-

siohtlich, den Auftrag zur Abfassung desselben

von dem damaligen Hallfen Ennacir lidin allah

(regierte von ™km~mk™) erbalten und war

damit, wie aus der Unterschrift hervorgeht, im

J. 583 Ram. (1187) fertig geworden, also kurz

vor seinem Tode. Als Quelle oft erwahnt El-

waqidl und Ettabarl (f
810

/922>
Die benutzte

Quelle wird gewobnlioh mit ca eingefilhrt,

z. B.
t
^*SJ! *-> oder ,j&\ J ci u

'
8

'
w, »

mit folgender, mebr oder weniger genauer, An-

gabe ihrer Gewabrem&nner.

Die einzelnen Abscbnitte sind:

f.l» L5>^£j K*»^ ^ O^J^i * 0Ss> j>.~.a J*

3» £LM ^\ ^i A" ^ £S*-j&

c '\' •, "Hi Jj 23b .-TJri^l «^;

A*ho «3. 28' o»»3 8^^ »^ J6

21"

25b

26 b

31 b ^ yJkJ -i j3a L*j- r
lAi« ^ 3^J1 5^

50" /^*>> ^l ')***
47

49 b A Uli,

51'

*j & Vf* - -
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53" L~tf /J 53" X^Wl 53" ^1^^A>
54 b

r
UJI

c>
a y^sj-^ U Ja-^J.s? -ii*Sj 60b

uar As
63" u^Mft ^> -e^A* 63" ^^ e^x*

91"
'^l gl»^ LstAw U, pL^!'k,Sj /o

94" iy^y
r LiSJJ sCj

JC4 yLfl?l/^ l^ X^S ^.xi

..,.,,.... l«if.rUJ! ^o1^^ 1 ^ ^
95» .^gzyjj lOG'^^^LLil^xi/o
106' ^LU>I gja 106" L^^ jlajI..^ y<j
107"^'^^ 108" ^s...^ JsJt e.,^
109 " ^-J' olJ 8y£

Im Anfange scheinen 9 Blatter zu fohlen. Die ersten
Blatter sind so zu ordnen; 1—3. 5. 4. 6. 7 ff. Naoli 109
fehlt etwus.

F. 110» beginut der 2. Tbeil dieses Werkes.
Daselbst ist Titel u.Verlasser geua.mt, rmmlicb:

Tit el: Of^ijfJ* vLtf Q. '^i|^
UliUl *Jt*Lslf. ^ftj^ XJUltfl''.JUrfLoJf

^jUJ x/sLaJt XcjL^JI x^LJt ^>U! : itf.j" l#

W^ JWJI.^T^Jl
r^1 ioJW wuttl ^u'e,

, ^ ... , A.

Scbluss des Ganzeu f. 232 b
- .a,., „

Sohrift: magrobitisch, klein, bfibsoh, gleioknifissig,
deutlioh, fast voeallos. Die Ueberschriften nervorstechend
gross. — Abschrift udi sw/issj.

Die Blatter im Anfange dieses Theiles folgen so'
110-112, 114, 113. 115, JIG ff. - Nicht bei HKu.

9690. Lbg. 863.

10 Bl. S™, 21 Z. (21X15; 16 x 10-1 1«»). _ Zu _

staad: ziemlich gnt, Bl. 10 ausgebessert, — Papier: grob,
gelb, ziemlich stark. - Einband: Pappband mit Leder-
rucken. — Titel f. 1":

Anfang .f,l": ... xJUJ( Vj ^J A^l

Die Vorziige der 4 ersteu Propbeteu-Nacb-
folger,, nud der Fatime uud Fiilda, uacb dem
im Titel nngegebenen Werke des Ibn ragab
t m/mn (No. 2697). - Scbluss; ^.„ LUi

fi*\ ^ yU\J «^le ^£ l ^ ^r
Scbrift: nngleich, allmalig grosser und dicker, to-

callos. — Absohrift im J. 1S5,
/i S3b.

Naeh f. 5 feblen mehrere Blatter.

^V oHLxJ ;
^uji j^iti- ^jtj ^| oJ,^II ^j^Jt

^Uel KJ^.^U. ^cU
r^ii i^lii

J, ^j J^

O; O+^JI^ H**xi aruJ. |^A> ^jlU

Tk » Til -,
'.

.

*"!'C *W' Uc
Der 2.Tlieil begmut f. 110 b

mit:
*u>^ j*c oiu^„ Vjic> u^c B^|5 Uj "^QT^JTJ

«w jU

und schliesst mit dem Abscbuitt f. 231":
i.

'^i J^ 1 a^i vjii>iT
a^^ £ l.U3I ^^ .rj

9691. Pm. 180.

154 Bl. Polio, 22-29 Z. (30x20'/2 i 21x13™). —
Zustand: im Ganzen unsauber, auch nieht frei von
Flecken und von Wurmstich. - Papier: gelb, stark,
ziemlich glatt. - Einband: brauner Lederband mit rother
Einfassung, — Titel u. Verfasser von spatererBand f.l«:

M J^:^ JUXJf x^ JL^Jf ic^ g^ui

Der Titel ebenso in der Vorrede f. H> (aber ohne Ay,Lj).

Anfang^ P: [l.^lj '^|^^ ^
Jj«Xll iJ cX^JI .'v-^UCJl ^>!jI pj'o^sIj'fcUl j,^
...

r
JuJI JSou „^v U J^J ^jy^t

r
^fiJ|^ 'KJ^L

S^aJ Jo"fo i^j c^*+^
^.i)^Jt l^s" *^£JI ."AJBi 3337

v-weuJ^J^I ^^ fcu^t ,ULityj|
s ^ L^mJ
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Geschichtswerk des Alimed ben ibr&hlm

elkatib abu 'abd allah, behandelnd die

Beweise des Prophetenthums Moaamraeds d. h.

seine Geschichte xind die seiner 4 nacbsten

Nachfolger, seiner Familie und unmittelbaren

und mittelbaren Anhanger; ferner die Geschichte

der Nachkommen 'All's, dann der Omajjaden

und ihrer in den beiden 'Iraq beriihmt ge-

wordenen Emlre und Wezlre, ferner auch noch

Be8prechung bertthmter Zeitgenossen derselben,

besonders Dichter. Ob der von spaterer Hand

geschriebene Titel und Verfasser richtig ange-

geben sei, ist fraglich; auch der im Vorwort

ebenso vorkommende Titel beweist die Richtig-

keit nicht, da der Anfang Bl. 1. 2 fehlt und

gleichfalls spater erganzt ist. S. imten.

Das Werk zerfallt in 4 Kapitel.

1. u>L f.2* _j^JI y t

(
^*o iU«Ls\ f^\ jufS>\ A

gJI. b*j& &

ll b
7, (JJcXAaJ! yu ^1 J^ai /S ^ J^»

16 b *J.jUa» ifa**}V^' pi j*6 /"5 ^ ^
24" \LU»j, ^ 6^ Oi a1*** -/3 ^ ^
29 b (JyUii

«J
c-Jli> gjl DJ ^c /^ vS !>-«*

38" ^ ^ o^ D^l /^i^
40b

^j! dj <> ^ p**-^ 1 J^" /3i^
<gc»£% jOjuj J^cr^ J*** ors (** v^"3

43 b ,Tc ci^J! 0j»1 y^ >5 ^
45" JOl^jwaJI J^Uai ^ ^y^ _/& & &"*

48 b ,Xpj q+J! J-»- p'.
tiljw Xt) ^5

49 b ^jU^bC.!! ^vt^^j (Jp"
<•£****"

50b £ v-JLi. ^1 CJ ^ ur^ /^ <* iW»

58 b *JJt\x*cJLs-S o=°*« vM >^ r^J

67" J^/^o**" c^ 1 Oi '^>*^/3 i ^^

*h^ OS**

79* ^y5 ju^«5 Kj** d^ ^"J51 -/^ ^ ^
81 a iuyw qJ ^rf>) o^ i^->*',, -/^ ^ ^^
828 wj^i aV o^ ujUJ! °^ /^ & ^
90» a^y> dj AU!^ pi «>*y /3 vS >=^

91 b 0^5 ki^UUI Ow£ qj UaU /3 i J*34

93 b

a l5y CJ jrfjji 0*b pi ;^/^^

b.Lij>I ,-j/> *x*j»i

99 b /o5
«JLUI*Jus i ^ /^ ii^

1 02 b ^Ul O^.o* ^^ Oi^^ /^ i^
106 b ^3^! pi *>$$/•* vj J*34

107° io^! o^ 5itW-,a*J ' ^W*11 ^
108" ^ aV af^^ pi o1^/^ A .1V-*

».Li3-l o13*?* (*^>-l

112" »,Li>! y ^rt, ^1 o^ ^/^ ^ ^^

116" »,Lj>I o^k^c^
! O^V*M'^ >3 >=*

118 b ,ySiJt Ju^ of SM^ /^ <3 iV-i

127 b ^1 DJ v^V D^ °^ /J ^ ^
^Le^l (jiaJUj, i^^l 8y^

130" ,4*«« J K^^.^ i^
132 b i^/^i »J" ^c O^ ^^ ^ ^ ^^

137* (yWsAJt BJ^Jj o^ o^y'3 >3 ^



224 SPECIAL - GESCHICHTE. No. 9691. 9692.

1 40' j$£S\ ^m ^^ pJ J^j J\5 ^ J^
142" ^o^fl ^! j aJft A.c /J £ J^
143' t^^i pi K*t« pj ^/^ & J-«»

144"
r
Uj». ^ ^|^ '^jyjj' ^j j, j^

149* . . . j^^il j^ ^ j^sryj ^ J^
[d. i. bjc j*&] Hjxj \Jju

1 50 b luai* ^1 Oo 1^ JfJ j j^i
1 5

1

b
il!! >X*e j Jw^> jL^s-i (jaiu j J^as

*^& J**-?? jj-^*-*-^ ...

15 2 b c^XJI /J £ J^
Schluss f. 154': >J !HJ( ^ 0< ^

g?% u£Ji &=-L=il jljij j^ Lc. li^JUis ^i Li! Ux>

Der Verfasser hat in sein Werk viele Verse
aufgenonimen. Von giosseren Gedichten sind

zu erwahnen

:

F. 116" die Qaclde des ^'1 Jl^ auf den
Tod des \ij* ^\ Qj ,^5, anfangend (Kamil):

Von dieser iiber 50 Verse langen Qaclde sind
hier nur 27 mitgetheilt.

F. 138' Trauerqacide auf BJutj ^ CjJl<) Von
*"**** yrf

1 6* eta*' anfangeud (Wafir):

F. 146 b Selbstlob-Qacide des ^j/Ji , an-
fangend (Baslt): jjLtj *Ls*b*JI cijjtf '^jjj |j>j>

(•r^ls -'J^U *Vv. *^^'^

Die in dem Werke erwfthnten spatesten

Schriftsteller sind: f. 8 b ^iULJt ^ f 604/m7
und 153" ^^Jl f 619/m2 . Demnach kaun
die folgende Textstelle nicht richtig sein, aus
der sonst hervorgehen wtirde, dass der Ver-
fasser ura 332 gelebt habe. F. 61' heisst es:

¥1
r
L&Ji JJ4, 5Cri>Jui £* Oo^l a(i^ ^ <j ^

Zunachst sind die Worte L. Lu^ zu

andern in Lsp' qjou. Alsdann ist der Sinn der

Stelle: In Ciffin kampfte auf Seiteu des Mo'-

ftwija und der Syrer keiner von ihnen als Leute,

die ip der Guta von Damaskus in einem Stfidt-

chen Namens 'Ain tumfi wohnten; von ihnen

^el)eu daselbst noch einige bis auf diese Zeit,

d. h. d. J. 332.

Entweder hat der Verfasser diese Stelle aus

einem Schriftsteller entlehnt, der urn jene Zeit

gelebt hat, obne dass er ihn jedoch anfuhrt;

oder, was wahrscheinlicher ist, die Zeitangabe

geht auf ihn selbst. Dann hat der Absohreiber

sich geirrt und es wird im Text gestanden

haben XjUjUj. Also wird der Verfasser wohl
urn 8s2

/i428 gelebt hahen.

Schrift: im Ganzen gross, kraftig, etwas randlich,

ziemlioh dentlich, fast voeallos. UeberBohriften roth ; ebenso
Stiohwwter. — AbBchrift vom J. 1064 RabI' I (1654).

Die Foliirung ist arabisoh. — Collationirt.

9692. Spr. 1953.

6) 180-102'.

8™, 13 Z. (16X11; 11V..X6V). - Zastand:
nnsauber. — Papier etc. wie bei 5). — Titel fehlt:

a. Vers 13. Verf. fehlt: steht zu Anfang. Ausfuhrlioher:

^^ Crf. (i-
c .yi °^^ u- ^^ C^ ^^

Anfang f. 80» (v. 1. 4. 6. 13):

Der Verfasser dieses Regez-Gedichtes, Mo-
hammed ben mohammed ben moliamined
ben 'all ben jusuf eddimasql sems eddln
aba 'lhair ibn eltfezerl (auch bloss elgezerl),

geb. 76
7i86o> t

88s
/i433, hat dies Regezgedicht

im Anftrage des Sultans von l&lraz, Namens
Mohammed, verfasst und dasselbe betitelt:

(a. Vers 13 und auch f. 101", Uitte).
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Eb enthalt eiae kurze Uebersicht des Lebens,

der Thaten, der Eigenschaften Mohammeds und

nooh ktirzer der Regierung und Begehenheiten

unter seinen 4 ersten Nachfolgern und dem

Sohne 'Alls, ElhaBan: woran sich em rascher

Ueberbliok von da bie auf die Zeit des Sultans

Bftjezld anschliesst (Schlacht bei Nikopolis) und

dieEroberungKonstautinopels. Sohluss f.l02a
:

^J lA &'*&*
>J»

i«5 Lsj. *aae (J->°

Sohrift von dereelben^Hand wie 5), nur sorgfaltiger

und vooaiiairt; die einzelnen Absohnitte haben rothe TJeber-

Bohriften. — AbBchrift im J. n88
/i"4. — Nioht bei HKh.

9693. Pet. 622.

283 Bl. 4l°, 16 Z. (22ViXl6; 15xlOom
). — Zu-

stand: ziemlioh gut. Am Jtande ziemlioh oft, besonders

im Anfang, erklarende Bemerkungen, im Anfang auoh

bieweilen zwiechen den Zejlen.—"- Napier: gelblioh, dick,

Btwas glatt, — Einband: brauner Originallederband. —
Titel fehlt, aber von andorer Band stehl f. l

a
:

UavJI O'J -..A* 1**1 RJ) i^l'iS

Naoh der Vorrede f.2b
, 3:

VerfasBer fehlt; naoh f. 282b nnten und f. 283* pben:

Anfang f. 2": XsJ^ LaJ.c q* i_5^ *M *^+=>t

Eiu ausfuhrlicher, besonders sachlioher, ge-

mischter Commentar zu demselben Gedicht,

von Ibn elhagg im J. 1187
/i778 vollendet.

Er beginnt zu Ver6 1 so : ,Ji Owra> JLS

Sohluss des Commentar s f. '283*: q"^

^*»+JI jjl .A/a,! ,,*> jJ.Lw.aJ! »_;**:! 1*31 \_»jJLaJI

j-a* *$! L*jli D.X+AV Lj« t\*j *.JiXj ^*» iL-w.w'iiiji

'(.^LawJIj, ».JJiXa.> q^JI

Sohrift: ziemlioh klein, rundlich, gel&uftg, nioht

Dfldeutlioh, vocallos; der Crrundtext (mit Ausnahme einiger

Seiten im Anfange) roth. — Abschrift im Jahre 1237

Ramadan (1822) von ^yiS-W jj^Lac qJ li**^.

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

9694. Pet. 345.

136 Bl. 8™, 15 Z. (18»/sXl4; 18-14 x8'/acm).
-

Zu stand: ziemlioh gutj dooh nioht ganz reinjiph, Bl, 110

Wb 116 ziemlioh lose im Deokel. — Papier: diok, glatt,

gelblioh. — Einband: sohwarzer Lederbd mit Klappe. —
Titel fehlt. Auf dem "Vorblatt Bteht von neoerer Hand:

VerftfBBer fehlt, 1st aber am SchluBS f. 135b genannt. Er

heisst genauor: {iywJ>s'}xfc*t"^ mj? f*^rW |*v /'

lyiUJi U?*^ /* ^ O*.^ O* ^^

Anfang fehlt, ist aber von ganz moderner

Hand erganzt und lautet f.l* so: ^3Jt *JJ J^-l

*Ai\ j.c v^s's d^1^ 5Ui>
; V**° ,tX*s;0^ li/J4

it^AJ s^aav »3«^i 33u~ui . . . ^=-\ i w ^«uit

oLLuJI v-Aj^ij jIj«aas»^I 5^1^ i5 Hyhta* JjU%

^ o^l .JikSb xJaUJI &li>JI ^i ^L&IJIi

Kurzer Abriss des Lebens und der Thaten

Mohammeds und seiner 3 ersten Nachfolger,

nebst den Ereignissen ihrer Zeit; von Ibrahim

ben 'omar ben hosein (auch hasan) er-

rubfit (oder errabbat) ben 'all ben abii

bekr elbuqd'i (elbiq&'i) essafj'l burhan

eddln abu 'lhasan, geb. 809
/ho6 5 t

885
/i480)

verfasst und nach der Sohlussbemerkung in

Elq&hira im J. 876 Da'lri. (1472) beendet.

F. 2 a
, 1 (Sohluss des Vorworts) : ^i'^JI *

Sohluss f. 135": iy«J ^Uc aj\ L.^
~0jT~i53 qa^^I _ajI *rJ> Ui^ii 6LS 'q^j;

Das Werk ist, wie es scheint, naoh dem

Vortrage des Verfassers von einem Schiller auf-

gesohriebeu, danu dem Verfasser vorgelesen und

von diesem hier und da, sogar recht oft, mit

Zusatzen und Verbesserungeu yersehen. Dies

wird ausdriicklich am Ende des Werkes in

29
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einer Randbemerkung von Elbuqa'l eigenhandig

bescheinigt. — Der Name des Schulers und

Abschreibers ist oi lX*s* qj \x»sr* j o^ss*

und die Abschrift am 15. Moharram 8"/U72
datirt. — Die Ueberschriften fiir die einzelnen

kurzen Begebenheiten sind in der 2. Halfte dee

Werkes gewphnlich: «ioJ>^> ; z. B. *Jb2l eo>x>
(f. 58 b

); w^j'l ^ euO> (70
b
)ff.

Schrift: kleine, gelSufige Gelehrtenhand, fein, ziem-
lioh deutlieh, vooallos. — Bl. 1 und 8 fehlen, sind aber
erganzt; die Blatter folgen so: 1— 109. 116. 117. 110 bis

115. 118 ff.

9695. Spr. 84.

I38B1.4* 15-21Z. (22VSX16; 17x 11«">). - Zu-
stand: gut. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Ein-
band: guter brauner Lederbd mit Klappe. — Titel f.l

a
:

&*4lUf Jyi$\j Xjt+xJil ^U^f '\Axf'

Nach der "Vorrede und in der Unterschrift etwas anders:
s. Anfang. Verfasser fehlt; s. Lbg. 229.

Anfang* **x« U ^-Ol ^3Ji «U Ju^i

^jfjA«J! ,3 (JfJ^AaXJI u^ii i^>\ U ^>j D*j>i
5

Schluss f. 128' (Baslt):

,Ijl>JU"jUai^jj jSjJtj :JI ki^'l aJf! siU) 'j^ixs J»
Schrift: gross, rundlich, gelaufig, vocallos. Ueber-

sohriften und Stickrworter roth. — Abschrift von

C^_c>" j»j
JL" °*"^ CT^ C5*

c
i" O-j im Jahrel200

Sawwal (1786).

''

Es folgt ein Anhang f.l 28 b
ff., in welohem,

nach einigen erbaulicheu Auekdoten, ein Ab-
schnitt liber die Schreckeu des Ji'mgsten Ge-

richts steht, f.l29 B-l 36": LjjJ^ iULfiJI iM^I Jo

Anfang: c^LS lot
.^ X*%JI e**^ tot jJ^i

gJt ^UJI pLfiJ j_^aJ! i &steUI L^j ot^Ji juLiUt

Worauf f. ] 36"— 1 38 noch einige erbauliohe

Gesohichten folgen. — Von derselbeu Hand.

,3 SU+xsUi ^j^LsuJb luU^ v-jLW ij^i lX*j Lot

.gJt.^.Uej ^ idJt
Lf^ wu,3t *LftJLsU!

Dies Werk behandelt die Vorziige.der vier

ersten Hallfen. Ueber den Verf. s. bei Lbg. 229.

f.2 a
(J^fcS?dl j.c ^a-aJI k\ju (jjk> Jutoi! v_a"»LU GO

i.J WJJiX*aJt a_a5LU j Jjoi

1-aaJIj Ljs»lj^

30* (jjJsAaJt

L5*
536

D- J*C O*^' J** 1 -**^I J^' jrt"* V^' V4

<57 b j^. j^ ,^0^*9 Psu>i

72°

89"

j-fcEj, yo ^t iUri!

9696. Lbg. 229.

68 Bl. 8
T0

, 21 Z. (18X13; 13 X 9>/s
cro

). - Zastand:
ziemlich unsanber und fleckig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: Eattunband mit LederrBcken.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
f. 1" von spaterer Hand:

^JJf
i^iS VMji] tUli.| JJlAtai ^ x*^t d«l^i *r

Der hier als Verfasser genannte ^yuaN
ist wahrscheinlich der Verfasser des Werkes
L^JLpI X^, obgleich es mehrere des Namens
giebt. Alsdann heisst er:

'Abd erraliman ben 'ab d essalani ben
'ab"d errahman .eppa/firl es^afi'i zein eddln
aba horeira, um 900

/i494 am Leben.

Anfang und Schluss wie bei Spr. 84.

Sohrift: klein. gewandt, gleichmassig, nur die drei

letzten Seiten enger, vocallos; diakritisohe Punkte fehlen

bisweilen. Ueberschriften und Stichworter roth. Bl. 1 er-

ganzt. Am Rande oft Bemerkungen. — Ab sohrift
1100

Vi.

i> o^ oi a L* o^y J! ^
*> ^U* ifil-6i <^*

^»Lu v_»L

123

107 b
-'Jlju.i-Ljs-t^ SUt>li-.vol^>-j J-<oi

pfu>t] i>t^i ^> v_*six.

9697. Lbg. 94-1.

7) f. 52-58.

:

Format etc. und Schrift wie bei G). — Titel f. 52":

Verfasser:

[d. h. «lA^& ^if] ^s^t oUj^Jf O^S.
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Anfang f. 52 b
:

*>L«3I Oywlj li^Ay i^l-fK *J^' ^ii+U <>.*j£l

Regez-Gedicht iiber die 4 ersteu Nachfolger

des Propheten; etwa 150 Verse lang; von Ibn

'arab6ah + 90
Vu95 (No. 2531), im J. 892

Sa'bfin (1487) verfasst. — Schluss f. 5.6':

F. 56 b—57 Versificiruug desselben tiber

den Schluss, womit cr**a,SI iJJ( iXac ol$~J( _*jl

t 72%S20 seineu Commentar ^LSac^I _,«i oUac^I

(der ein Commentar zu seiner ^jiXJI i3^«l £ BiX^JI

ist) beendigt hat. Anfang:

44 Regez-Verse. S. No. 1991. •—

F. 58 ein Gebet, betitelt:

Anfang (T»wll):

Von diesem Gedichte sind nur 30 Verse

vorhandeu; nach f. 58 fehlen Blatter, somit

auch das Eude des Gedichtes. S. No. 3647, 2.

Auf f. 61— 63 stehen in kleiner und enger

Schrift allerlei interessante Bemerkungen des

Verfassere, auch ein Paar Gedichte, von denen

er das eine f. 61 b am Eude seines 80. Lebeus-

jahres verfasst hat (er war geboren 813), also

im J. 893.— Darunter fmdet sich auch f. 62 b

ein Excurs des ^yuJI iV*l»- L»*a3' _>^ iiber die

10 Arteu von Medda, die er dann auch uoch

in 6 Versen zusammengestellt hat.

9698. We. 1 785.

10) f. 53— 54a
.

Format (20 X 14; 15'/3 X 9 l
/3
cm

) etc. und Sohrift

wie bei 6) (Zu6tand fleckig). — Titel u.Verfasser fehlt.

Er ist (nach Pm. 680, f. 1"— 2"):

Anfang f. 53 a
: \j u£JU ^ u^jt ^c

l^i)

»_j.aJI Jjl |», il«l*-i i>"Ji.i XkjiLj '<->^ l-+*«c Ljya

Streit der Sohne des Abu bekr, 'Omar,

'Ot'man und 'All ilber den Vorzug ihrer Vater

und Vorvater — sie zahlen immer 5 Eigen-

schaften derselbeu auf •— und Entscheidung

desselben durch Mohammed zu Gunsten 'All's;

verfasst von Mohammed ben mohammed
elhoreiri elhalebleddimasql+ 1037

/i627

•

Schluss f. 54": ^>\ ai yU ^jLi col W.

_j J.c tfl»jl_j il>J! iCAjali iik-«l5 jratiAal! i^IlX.^- ^_>^j

'^jaILsJI Vj *^ A**'j O^i^*^" Ij-i^AaJlj, \yd\.ia'S,

9699.

Dasselbe Werkchen in:

1) Spr. 1961, 12, f. 193 + 198.

8™, 18 Z. (lGXIOVs; 12 X 8 lh0,n
). — Zustaud;

fleokig. — Papier: gelb, ziemlich Btark. — Titel ebenso.

Verfaiser fehlt.

Anfang: ^Ls\*)t ^aj c^-h'S JL» *>>( »> (j*j' ^jc

^1 7 .ac ^j «U1 <Aac^ 8^ Jo^jt qJ £j*:>.JI iX*»j li! I3ti

DieWortfassuug ist nicht genau dieselbe. —
Das Stuck ist hier nicht vollstandig. Das Vor-

handene hort bei dem 2.Vorzuge des 3.Haltfen

'Ot'man auf.

Schrift: gross, dick, roh, deutlioh, vocaDos. — Ab-

achrift o.
,,60

/iv37.

2) Pm. 680, f. l
b— 2 a

.

Titel u.Verfasser so wie beiWe.1785, 10

angegebeu. Das kleine Werk ist im J. 1006

Ragab (1598) verfasst. A n fa n g so wie bei

Spr. 1961, 12.

9700. Lbg. 526.

29) f. 355-454.

8TO, 23 Z. (21V3X15; c. 18 X 12'/2cro)- — Zustand:

sehr stark wasserfleckig ; einige Blatter auch im Text be-

Bchadigt: so f. 358. 359. 864. 419. — Papier: gelb, stark,

wenig glatt.

29*
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Titel fehlt. Es ist eine Gesohichte Mo-

hamnieds und seiner 4 ersten Nachfolger, geht

aber vielleicht noch weiter und mag auch die

spateren Hallfen behandelt haben. — Verfasser

fehlt. Er lebt spater als „^i ^ (f
68
%282),

dessen Geschichtswerk ^l^JI er f. 442" citirt.

Dies grosse Bruchsttick behandelt hier aus-

fuhrlich die Regierung des Abu bekr, 'Omar

und 'CKmao , enthalt aber viele Liioken ; es

fehlen mehr oder weniger Blatter naoh 35ft,

369, 371, 374, 419, 420, 446.

Bl. 355 beginnt in Beschreibung der Huldi-

gung Abfl bekr's, und zwar von Seiten 'All's.

369b '«.xibLj> BA^ T> /SjA*aJi _j)Cj ^j! bIsj jSS

372* i»,Us-i a t^^ v^ ! o^ j+* -*£&=> /J

[*"»-«= *ilt (3>*") wA«0

429 b
»,1H ^c_,jt_^>] '»j Uc j aL£c z&s> .i

6

[aJI UjI a) oAJj *.«*o >1J! (3>«i a*jI wi, J
449* ck jpjfti, ^rfjAait 4lc UJ a/oUJi JjJU/J

Das Vorbandene schlieBst mit dem Be-

rioht iiber 'Ot'man's Ermordung, welchen Nal'la

(X«a»LiJt mxXj KLU) an Mo'awija abschickt.

Zuletzt f. 454b
: *,&! i j^ ' *,aaj j. "j V-iXSi

S oh rift; ziemlich klein, deutlich, vocallos. Ueber-

schriften roth. — AbBchrift c. !000
/i59i.

9701. Mf. 1298.

164 Bl. Folio, 20-21 Z. (30x20; 22 X 14cn>). —
Zustand: ziemlich unsauber. — Papier: gelb, stark,

ziemlich glatt. — Einband: rothbrauner Loderband mit

Klappe. — Titel und Verfasser f. 3":

U'^f O-Siiy j\y^i>\ Sy-^j tLjOff i^M

[l. iajJU^-L] uaAft^W

J

Anfang f. 3b
: y«J LJ,c J«*£&j e^S IvJje

g-5 ' cs*^1 ^ o^ oi=>L*i«« wjI ^^ ^«y>- cy

AusfOhrliche Gesohichte Mobammeds und

seiner 3 ersten Naohfolger, mit Voraufschiokung

seiner von Isma'll hergeleiteten Abkunft, von

Jusuf ben monammed elRaguri eljemenl

elRa/U'. Diese genealogisohen Angaben (v-jLwjt)

sind mit interessanten geschichtlichen Notizen

versehen. Mohammed selbst wird f. 28— 126

behandelt; seine Eriegszuge f. 71 b
; die Gesandt-

sohaften an ihn (»>>»>J!) f. 113". Abfl bekr

f. 126b
; 'Omar 139 b

; 'Otmfin 147 b
. Dann

uber die verschiedenen Zeitrechnungen f. 156 b
;

zuletzt ein chronologisoher Abschnitt f. 162b
:

Brioht ab f. 1 63b
: o^t ^JJl^^t a*

p
lil _^i

Schrift: jemenisoh, gross, kraftig, fast vooaUos,;oft

ohne diakritisohe Pnnkte. Uebersohriften hervoratechend

gross. — Absohrift urn 10T9
/i66i von vX^c ^j jj«Lc

Es ist der 2. Theil des Werkes. — Auf dem

Vorderdeckel ein Gedioht seines Vaters ; auf f. 1

bis 3' u. 1 64 hauptsachlioh geschichtlicheNotizen.

9702.

1) Dq. 21, 2, f.296.

Beschreibung des Aeussern des Abu bekr,

'Omar, 'Ot'man, 'All.

2) WE. 48, 1, f.52.

Verhalten 'All's zu Abti bekr nach dem

Tode Mohammeds, in gewahlter Sprache.

3) Pet. 690, 13, f. 138 b— 143'.

Ueber 'All's Charakter und Schreiben des

Mo'awija an ihn (f. 141"), nebst Antwort darauf

(f. 142"— 143").
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9703. Lbg.832.

115 Bl. 4to
,
19-21 Z. (23'/ji X 16; 16Vs-17Va ><

11— lli/j™1
). _ zustand: ziemlioh gut, dooh nicht ohne

Wnrmstich; der Rand bisweilen ausgebeesert. — Papier:

gelb, auoh brannlich, dick, glatt. — Einband: Kattun-

band mit Lederr&cken. — Titel und Verfasser f. 1'

(von etwas anderer Hand):

An fang f.l
b
, 15: wj>XJu Jti ^JsH. *JJ *X+=M

Von dem unter obigein Titel verfassten

Werke des Abu 'lfarag ibn elgauzi f
697

/i20i

(No. 6528) liegt hier bloss die erste Halfte

vor, welche die Biographie des 'Omar ben el-

battfib in 80 Kapp. behandelt, deren Uebersicbt

f. 2. 3 stent. Das Werk ist herausgegeben von

id^xif 0oJ./« JJLi./o yi\

welcher die ausfiibrlichen Gewahrsstiitzen des

Verf. (j>vjJLJI) bier fortgelassen bat. Usam a

ben mursid ben 'ah abu 'lmollaffar ibn

monqid' moejjed eddaula f
m/nw Der

Titel des Werkes ist bloss _*ff u-^iL/O- Das

Gegenstftck dazu liegt in Lbg. 833 vor.

1 . oLi f.3
b »JJ^ /o & 2. vW 3 b **«j /* &

5,u1j 4b X^M^ £ «j j**j' bo _SS £

10. «-jU 7° v&*»b *U*Jt J^ ;b&^.t^ £

20. V_>b 14b
[
;
& ^jt^e] b^l^ai XJjw a* pLo £

30. vW 23b
<J L/> njufy £ w U^ I* S6 &

40. ub 48b
r
JlkJt ,y> »jj^> y^> £

50. ub 71 b
.

»U! er5 ^ '/•* 4
60. v_A|84* o-^' ^ *^ /6 &
70. ub 102 b /6 oy jx

r
^M tLJo So £

80. Ub 112" fu-Mj^j )iA^aiA-« ujUc J\> £

vjUfll jiTU^ '^

Scblass f. 115": X^w+Jt n-tW* o*i 0?s

gjl *JlSt lU^Uj . . .

(Im 56. Kapitel sind 10 Traditionen von

'Omar iiberliefert.)

Sohrift: ungleich; f. 1—17 gross, stattlich, etwas

vocaliBirt, f. 18 ff. etwas kloinor, Anfangs gnt, dann weniger

habsoh' nnd sorgfaltig, vooallos. DeberBohriften von f. 38b

an roth. — Abschrift c. mlim-

HKL III 7383. VI 13044 (s. v. j*c v-ajsLu).

9704. We. 401.

I) f. I -152.

200 Bl. 8*», o. 23-25 Z. (19 X 14; l5'/a X 12C,D
).
-

Zustand: nioht ganz sanber. — Papier: gelb, glatt,

Btark. — Binband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel and Verfaaser f.l*:

Der Titel ebenso am Ende der Vorrede f. 3". — Der Ver-

fasser heiast ausserdem nooh:

An fang f. )
b

: *& &* $±^ ^ *+^

(gLj.^1 ^.SA^vXii

r&h *-h^ r
.I^U

aJt >'c j. l.t*A £a>< (J & ^ «S «**-»V r5 o1*'*6

Der Verf. Jusuf ben nasan eddimasql

gemal eddm ibn elhadi (und ibn elmabrad),

geb.^0/l&6, f909/]60s (No.1119), batte einWerk

iiber die trefflicben Eigenschaften des Abu bekr

verfasst und wollte dann ein ahnliches tiber

'Ofman scbreiben, stand aber davon ab, weil

er nocb keines tiber 'Omar verfasst. Sein Vor-

haben, diesen nun in gleicher Weise darzu-

stellen, wurde dadurch, dass Ibn elgauzi ein

"Werk des Inhalts verfasst, aufgebalten, er ent-

scbloss sich aber doch dazu und schrieb das

vorliegende Werk in 100 Kapiteln, deren

Uebersicht f. l
b—

2

b
.
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1

3

4

5

6

7

8

9.

1.0.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

. yb f. 3" "XJyo J6 A 2, yb 3" *+~i /j j,

*.XjUj>>3 Aa*ao yi j
. yb 4a

iii«ji j^ gi^Ji ^ »j-j j.

yb 4" :.K
rt
l»L^I 3 *.f jI*j.,-L* /3 i

yb 4' w
p
^l *J! 0!ou D l o>J1.*U>/J ^

yb 4" *JlS:'--ii-.>Xl«^l
e>»i i

yb 4" j^bL,! ,J«S jj ^ U, fcA«t yj J,

vb 8 b

• vb 9"

vW 9 "

vb 9
b

yb 10"

yb 11'

yb 11'

vW ii"

yb 13a

v_/j 17*

L$*j jJU ^jJt x.;*Jt yj ^
iwiLvb j.l»i»JI J>s>| jUi.*x«.l yj ^

»)_>£% »-«^.«Lj p^Lvlil ;c jj

XyA+Jt ^Jl i.'jj&.p yj jj

JCajAjl ^ *Jy* y\J j,

*"*^5 *"\^ Jj-"^ ••L»»T; Q» yj ^5

A^ias CsVc JvXj ^c »T^ L'*a*

VW .18*;^ ^il j"»*aj} aloaS LfAi £**=»! v^pls*! ,5

yb 20" io^jt Q /> L^^i m^ aL
rt
j £

vb 21
a

^.j o" vr^ fcL¥,./*i &
yb 22" iOil\^j -*Jlt j.j> ^ ^^Lao /J £
vW 23" J^JI ^1 a^ j.L£t^c MtAS| /J £
yb 25" o^S-5 b>.*.A.JI ^^La* yj j,

*.Xa £jdolf.&i.}\

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

yb 26" *a<o ,j*UJI OjS-j «.*/.*# yj j.

yb 27»aJ BjbCjl^ J^JI .o>J x>Lcyl yj ^
yb 28° *U£ lUbU^ _,<j ^.jt JU^ AxU5 £
yb 29" tJ**^ *JI X^jI t\«c yj £
vb.

.

3.2« 'I,,* J^«Jl"^ uais. J
yW 33*

Ĵ.H_;;yilj &Xa^^j
-

J.c ^cL+as-I yj J.

yb 34 aJyJI^«.j ,J-U^ A.Jj'ij j «j Jac-Uyj j,

VW 37' ^gj^ ^^ ^^j ^
yb 37" wLias. ^ 34. v[j 37b ^^.^ ^
yb 38 ,,

l
y*Jt b^^o, *lil

s^?.Dt *J Jj.«J! J^ j

45. yb 63 b

46. yb 66"

47. yb 70 b

48. yb 72"

49. yb 75"

50. J.j 77"

41. yb Wij. „& »LI fcJLftili J>«Ji *- ajL:£ .rj i
42. yb 52" *-i>>^ ^J! jou *j-i^c /J j
43. yb 62' "'.«JLs.\s> /J ^
44. yb 62'^ Ajwto^

:f>w«*.^* ^*J) *Jj /.J ^

51. yb.,7.8 , *i
,

L*i
,

lX./vi-^ 52<vLj 81 a *\e>j S6 3
53. yb 85' wutol^ /J 4 54. Oi 86" ^JL> J"o A

55. yb 88' *^a /j ^ 56. yb 89*fc3L^
:

yi ^
57. yb 90"

58. yb 93"

59. yb 93"

60. yb 93"

61. yb 94'

62. yb 94"

63. yb 96'

64. yb 98'

65. yb ;01 a

66. yb 101"

67. vb 103'

68. yb 106"

69. yb 107 b

70. yb 110'

71.*_*b 110 b

-* ' ~
l^i*asa XAflfcS J>.«.,Jt gvJijJ' So &

^b 38" ^b Jt I j'J ti

yb 40'
p
U^ "gi^LxJt A ^bJI ^=» yj-^

vb. 41' ^Ji, a^ ^^j ^ ^
— 4lb

(HJ *-*^>^ *i»w wU'xpI yj ^5

yb 46 b
e5;jja^ j jSj. U5 xijjk.it ^"y'j"^

x&cj (kft*J5 *J)'L'sJk,*a yj j
l^b:s»t ^i.*.*./! y* bj^aj yj ^

oi) l\ji 4>*oi j jm^s' i
'^ C^i; o" y^ ^

72. yb 111" IJO,, yj ^jt ^llc iJLtoi ^ XJLS^/J ^
73. yb ]W^^^^i^^i^ -^
74. yb 1 1 2' ^| Jj^ ^c ^..^jt «j«lJb U jTo J^S ^
75. yb 112 a

,*c lf ^J ^„ K^J ^ ^5 ^
76. yb 112" I4J 4>a n^L^Jt »JLb ,5

77. yb 113" x^JI qC „^ „ is^ 0>i i
^-'^

78. yb 1 15- •J^ v«./J..
(
.i

79. yb 115" fcUJU/j'^

80. yb 120 b yAJI ^c ju^ bI^Laoj/cSJ

81. yb 122" Ajy, Aic JJJt' bjl^bl".^

82. ^.b 122' &i» ^uoj i>j^/« ^>
.

,!)b' ,3
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83. v Lj 122" ^ &AJlc BiUaJ^ ^ ^
84. vb 123» *i>. ^ p

iUj| tl^ .jj j
85. vLj 123 s ^UJt i\ic Kjcfii ^c jo ^
86. vb 123" .bl^l^^
87. w-W 123 b

**jj> <A*j sJ jl^jLe *.*Ia*j j
88'."vA* 123" ^^c^/jj
89. yb 1 2 6" liT, ^xJI oUtiJl /j ,3

90. yb 126" *J ^Jj ^i oULJi yj X
91. VL 127" j^y^iyj J
92. VL, 181VjUl y^A^c „jjy Hyto yj j
93. yb 132" xJ£ ^LJ! *US /J J;

94. vb 135° ^^^
95. vb 137° L^LS^ *:>>UC yj j
96. vb 140" tyk* x;^| ^1 iLc ( 0< *j| yj X
97. vb 1 40°^^! jo* ^^oi' ^ J^l a/, wl yj j
98. oL 140" „y* J -J^y «| yj 3
99. vW 141" '^3*^4

100. vb 141* ,uj jcsjuu' gJui X

Schliesst mit einem Gedicht, dessen letzte

Verse f. 152" (Tawll):

!*il fJicI 'Xy.gA X I^L>5 ^^^lo^tj^^yiO-l
Nach der UnterBchrift des Verfassers ist das Werk

vollendet im J. 866 Ramadan (1462) in Damaskus. Es ist

Autograph und zugleioh wol Unreinschrift oder doch
ziemlich oft mit Zus&tzen vom Verfasser selbst versehene
Abschrift von ihni selbst. Die Schrift ist eine flfichtige

Gelehrtenhand, ziemlioh grosB, in einander gezogen, 70-

oallos, meist auch ohne diakritisohe Punkte, schwierig.

Es Bind ziemlioh oft kleine Blatter zur Ergfinzung
eingeklebt. Das Werk ist, naeh einer Bemerkung auf f. 4",

im J. 866 bei dem Verfasser gelesen. — Nioht bei HKh,

9705. Pet.371.

9) f. 202"— 233".

Format etc. und Schrift (15—16 Z.) wie bei 1). —
Titel fehlt. Er ist nach dem Inhalt u. der Unterschrift:

O^ Oi Ol

Verfasser fehlt.

Anfang: jy tfj^ D*JUJ! y, *JU o^J.\

JsAJLo

Die Ermordung der fiallfen 'Omar und
'Ot'mBn, von einem 'Allden dargestellt, phne
Anfuhrung bestimmter Quellen.

Schluss f. 233': L^j Li, yj iHi\ *J &$

(J^ *i! J.^1^ . . . aLaiU% 8J.L|jJI5 yLu^jJ^

ws-*3 V^' M^i • • • wiJl£>>i>
t> *JLTI ^ao5 «js^s>

F. 233"— 238" enthalten allerlei Kleinig-

keiten: besonders Ausspruche 'All's 233 u und
237" ff., ein Stuck Gebet des Elnosein 234 a

,

von den 3 Welten (Verstand, Seele u. Kfirper),

der Reihenfolge ihrer Schopfung und ihrem

Wesen, 234 b
ff.; von der menschlichen Seele,

nach Ibn slna, f. 236"; eine Geschichte von

der gottlichen Gerechtigkeit 236 b
.

In derselben Schrift wie das Uebrige.

9706. Lbg.1045.

5) f. 51-60.

4 l
°, 23 Z. (24X17; 16 X8'/8»). - Zustand: gut.

—

Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. — Titel von spft-

terer Hand f. 51*:

ebenso im Vorwort f. 52*. Verfasser fehlt.

Anfang f. 51 b
: ^>^JI Jo\ ^v3JS xU J,*-i|

iA.aj Ul . . . qaJUJI jjLw ^ X^cii! iCJLw Jl g^^cio

iXa^J' v-'sU/o j, K « rr« « ,j«_iLrJ} 5c»Aa/0 ,.J> n^Xp

Lebensziige (u^aU/o) von dem im J. 73
/692

als Martyver gefallenen Sohn des 'Omar ben

elBattab, dem 'Abdallah, und von den ftbrigen

Martyrern, die mit ihm in &i bestattet worden

sind. — Das Werkchen zerfallt in Vorwort,

2 Kapp, und Schlusswort.
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1. i_jl> 54* -*.c qj *UI o^.c LiiXuw qj_^A £

2. vW 5 ?" g^ o^1*"*^ '-'i'Xf&JI O*^ ^

»4J*Li^J! 5 9" (.LX5-1 *XJlc L$j ^cJo **&>! ,3

Schluss f. 60*: J^iast **U Jl*^* «***» »L^:

0>»«u Uc 8j«JI Vj u*J, qI*>< c^LJ! rgfyj,
BtsLoJ)

Schrift: groBB, kraftig, vocbIIob, vornuberliegend.

Stiohworter roth. — Abschrift im J. 1275 Du'lK. (1859)

TOD ~tC}\j*&}\ lX*J>l qJ {JeyC.

9707.

Auf die vier ersten Hallfen bezieheu sioh

auch die Werke:

1) 'ijujb\ ^LsJlJ-I J-jLoas yon (Jpsw-I j i\«.s*l

2) iuu^l *UL&I v_^5L*x von .e^LxAdl <_a^I ^j J>c

i^Jr~:i 1
674

/i276-

3
) \j^i Q^i J**i J& c^ !

<3 J^ ! o^ 1 von

4) ^c jT J-jUas ,3 ^jwJI J^>[>i von qj <X*s»l

5) vyUaJ-l qJ ^j£ 0J5 iUjsui, ^S joi fi>aS ij °j

6) ^Lai.!^ ^Jl & X^**^ o^gjJS von qj iX«.s*l

JEjf^i "^j^jaji ^*^ t m/is92.

»J^e _>j' l^J*
1^' t

2U
/826-

8) <_Jlb ^1 ^j ^Lc J^ias ^ ^SLai-! von

LP'
jLw>aJ1 v-AJtil q^ *-^-»^>i t 808

/i915-

b) Die Omajjaden und 'Abbasiden.

9708. Pm. 713.

4) f. 21-27.

8™, 16— 17 Z. (Text: lG'/a X 10cm). — Zustand:

am oberen Rande wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titel und Verfaeser f. 21":

Anfang f. 21 b
: (JbJl) liLp ^JJI .UJ A^l

KJLily* q/> «j UjL«j sLsW. jbLJi fL*-»l^ ^
,jJl=^ U&JU i JoU ^IjC . . . tUyii\ vil^-l

Der Verfasser Ibn .
elgauzl f

s97
/i20i ?r-

zahlt, er sei in einer Sitzung von Jemand ge-

fragt worden, ob es erlaubt sei, den Jezld ben

mo'awija wegen seines Benehmens gegen El-

hosein und der Plfinderung Elmedlnas zu ver-

fluchen. Er habe geantwortet: dariiber scbweige

man am besten; dann nochmals gefragt, babe

er erwidert, dass die frommen Gelehrten, wie

Ibn lianbal, es'ftlr erlaubt halten. Dann habe

er erfahren, dass Jemand, der sicb mit Tra-

ditionslesen abgebe, ein Heft Traditionen zu-

sammengestellt babe zu Gunsten des Jezld; ein

Schiiler habe es ihui gcbracht und ihn gebeten,

denselben zu widerlegen. Er weist nun nach,

dass derselbe in Traditionssacben ganz unwisseud,

ausserdern aber auch dumm sei, und ftlhrt in

einem besonderen Abschuitte f. 25* Traditionen

an, in denen Persouen wegen viel geringerer

Dinge, als die Grauel sind, welche Jezld ver-

ilbt bat, verflucht werden. Der folgende Ab-

schnitt f. 26° behandelt die Gescbichte Jezlds

*J c\Xae ^JjS;, 'i&x* qJ ^jfi iil>s»l o* ^ty

in Abktirzung nach LolXJI ^j! ^ , + 281
/89iv

^— c^ ! t
23
7844, xsyk* t

31%22 u. A. und

widerlegt alsdann im Einzelnen die Vertheidi-

gungspunkte des Gegners.

Dies Werkchen ist hier nicht vollstandig

vorhanden; viel wird daran aber wol nicht

fehlen.

Die letzten Worte hier sind f. 27 b
: ^JdUs:. 1>

'o*J» J^ <^\ CT'^
*** ^-5 (^

Sohrift: grosse kraftige Gelehrtenhand, vooalloB, oft

auch ohne diakritische Pankte. — Absohrift am ^isos.

HKh. Ill 5917 (giebt den Anfaog anders an).
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9709. Lbg. 833.

90 Bl. Format etc. und Schrift wie bei Lbg. 832..—

Einband: zuBammengebunden mit Lbg. 832. — Titel f.l":

(Nach f. l
b
, 4 ist er: 4?JJ -*./>] V-^sljL*)

Verfasser nach der Vorrede f. l
b

:

An fang f. l
b

, Z. 15:
f
±S ^JJI *JJ O^J-\

OJ>.sl kXS i^JS »cJli l\x; U . . . &Ltaftj *Lw ^x

Biograpbie des Hallfen 'Omar beu 'abd el-

'azlz, SeiteDsttick zu derjenigen des 'Omar ben

elkattab (Lbg. 832), ebenfalls vou Ibu el-

gauzl verfasst imd von Usauia ibu monqid'

(oliDe Angabe der Gewahrsstiitzen) herausge-

geben in 44 Kapp., deren Uebersicht f. 2 steht.

1. VW f-3* «oJ^yj 3, 2. v_jb 3" ^«j/j £

io. wb 14° *jsiiA >uirtJi yj i"

20. yb 39°^ wly>j jJj^a^ l_sr,
Ljr

ij^
JL>

ij
j
rki^

30. yb. 54b .^M- fcUi a* «*=> /<* &
40, yb 85 b

».i.ic> KjtoyA* «jl*u M*^>j *J^xi ^j.Ij jJ\3 ^

44.vW88 b _*!:> ^Jdl ^ji So &
Sckluss f. 88 b

: J.C o>.s-lj, |^.j j J^i> o«J>

HKh. Ill 7333. VI 13044.

F. 90s sind 2 kleine Blattchen aufgeklebt, auf denen

die erste Textseite von Lbg. 832 und 833 photographirt

ist (7
3
/4 X 5'/3 ; and 6VB X i lhca).

9710. Spr.771.

8) f.86 1'— 93.

4"", 19 (18) Z. (Text: 17«/« X lO'/s (bis 18'/2 X 13)<=™):

Zustand: fleokig. — Papier: gelb und gelblich, moistens

stark und glatt. — Titel fehlt. Allein die auf f. 1 stehende

Uebersicht des Inhaltes hat die Notiz:

jJjxlltXjp yi _*£ y-*.j>Lbo j jWj^jJI JyiJf

Was mit dem Inkalt ubereinstimmt. VerfasBer: s. unten.

Anfang f.86 b
: . . Y ^xJbJI y, M o^M

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

y-j^M ^c XiijLaJi woLuJI J»>l q/9 (jt^ X«j»JI

Es ist ein Artikel ttber das Lebeu des
c

Halifen 'Omar ben 'abd el'azlz, und nameutlich

uber die Trefflic.kkeit seines Charakters und

seiner religiosen Ausichten , von *^1.<«K1 fr*+A

t
1031

/i622» ai]s dessen Buck, das betitelt ist:

Die ursprungliohe Hnndschrift ist vorn und hinten

defect) aber von neuerer Hand erganzt, s'o dass Nichts fehlt.

Die altere Hand ist gelaufig, deutlioh, kraflig, vocalisirt;

die neuere, ebenfalls ziemlich gross, sehr gefallig, vocallos.

9711. We. 345.

120 Bl. 4to
, 19 Z. (22Vb X 15; 17 X 12'/a

<!m
). — Zn-

stand: im Anfang beschadigt und ausgebessert; ebenso

zu Ende am Rucken; wurmstiohig, besonders vorn und

auoh hinten; nicht recht sauber und stellenweise fleckig. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Ein band: Pappband

mit Lederrlieken. — Titel nach der Vorrede f. l b
:

[P. 1" steht derselbe von spaterer Hand, aber erweitert, so:

:

t£Jil» ,.,jJi.Ai5Ji tULS-l ,[j.2>\ i.^.i ,.,>.<.aJI ^^-S »_<LxJ'

Verfasser f. 1* (und Anfang):

Anfang f. l
u

: ^ft^J bj ^*ibiJI >_Jj >.iJ i\+^l

.aBrJI lXajJI J^sj iX«j^ . • « a-aLmkaJI^ |>blAuJt^ jiULi "iil

fcie *J1! Lac xL*.} ^a wX^jS* .

t
j iA^Lji ^bj' *.ll! -_J(

! ^jAAUI tL»Ls-i ibs-l **= «i^«*> v-iU^ ^^ • •

Kui'ze Hahfengeschichte und Geschiohte der

nack den Hallfen herrschendeu Konige und

Sultane, von Ibrahim ben mokammed ben

eidemir elmipri. elqahirS yarim eddln

ibn doqmaq, geb. c. 750
/i849» t 809

/i406- Dieselbe

beginnt mit Abu bekr und geht bis zum

Jakre 805 incl. (1403).

Auf die 4 ersten Hallfen uud 'All's Sohn

Elkasau folgt:

f.8 b
t\ jyb»* (^ji ^J ^Uxi j^J^i Ka^I ^ij X^iJ

1

5

b _Uav,M iX*^° qj all! lX*c^jI a^^ Ka*~LuiJ! KJ^lXJI

30

^
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36 b ohne besondere Ueberschrift: die Aegyp-

tisohen Hallfen vom J. 669
/iaei «n ?

zuerst:

.
jjwLju? ^jl yS> i\aS>I >lJb .aOaaawaJI aU^I

39" V;*^ f*V
'

a*^HftJ! ^ajAaajJI XJ5 J> *UajI

44' u5JUI aLLUJI ^i Xo^l 'UjJJI *UXfl

51 b '1EJH «b
t
£JI XJiCXJI *JJOJjt J'i

S oh 1 u s 8 f. 1 1

9

b
: g**i /vX,) a* oLo b^ij,

.-•sLaJI j-ivJiLJI qXwjI qJ ^*e ^JlXJI .J.av a^Ia^I

'*£/» .A(0) ^jwilA/O ^J i-j^c v_Ju,*v.J] i\aawJ\ i3_>j'j . • •

.\*<o <jdb^ j. i\*fii t.A/« p.j.s>-} |»U*I J-i>>> _.>LaJLj

«^. v_jiJ).Ait JsA »Lsi\=>-j U IcXPj 'ol*oj j>A*j *S

'iJT. O*.*^
1 UlXaav J.C (kUI (j>A9j »V^!>j *JJ *\*>l.5

Nach f. 118 scheinen 2 Blatter zu fehlen.

Von f. 44° an werden die Ejjubidischen

und die Turkischen Sultane gezahlt. Der zuletzt

behandelte f.l07 a
ff. ist; oi;<&*;'ij ^L^Jt LbLJl

'obl*AvJI yi\ -Ji -oljJI 'wSJLJI I^aJI >&y\.A ^A

Vom J. 66%262 an werden unter den einzelnen

Herrschern die wiohtigsten Vorfalle nach der

Folge der Jahre verzeichnet; also f. 56":

h
$>S>a J.£i b1«hs iCxj.l jAa*J

&JlAAAUh ..»JkAM>h |CIA» £*AAV

j?Jl i\a*AvJI

Das branchbare Werk ist im Anfang etwas

kurz gefasst.

Sohrift: gross, breit, kr&flig, deutlich, vocallos.

Ueberschriften u. Stiohworter roth. — Absohrift c. 8KI
/i«g.

HKh. II 4820 (die Angabe »naohder FoJge der Jahre

bis zum J. 804 « ist nicht ganz richtig).

9712. We. 426.

1) f. 1-21.

89 Bl. 8™, 16 Z. (18X14; 13 X 9 1
/s
om

). — Zustand:

Bchmutzig, fleokig, der Rand im Anfang abgenutzt. —
Papier: gelb, dickj glatt, — Einband: brauner Leder-

band, Bobadhaft. — Titel f. 1«:

56b w5ULH *\is aIaL

i^Lw^l rfJ^A ^c a^o> URa^Ji A.\

J

pUIs^I

No. 9711—9713.

$..& Bjj*.^-!*!!! *&&

^AaJXaJI j*^5 A*i*V.*i' »-AAtl»- ^jJ^XJI (J-.**l

sL^JI sUI.

i>>i^ »-J> (c1?"'; J^Srf

Der Speoialtitel steht bei Glas. 82, 3 (auch bei HKh.lI 2618)

und zum Theil bei Mq. 483, 2. Bin anderer Titel steht

nooh bei HKh. II p. 149 und IV 8954:

Der Verfasser heisBt ausfuhrlioher:

aJtXJ! ,j«.A*i ^xilAv-il ^i^LJ)

Anfang f. .

1" (Vers 1. 2. 10)

i\*s>l ^AJisi' OkA*Jl tstXJt^ iXZj^ »»j^ ^

Mji -IJ^I qaj XaJLc "»,ijA« *J.e g.,jyLAJl» <A«Jj,

Ein Regez-Gedicht von 578 Versen, in

welchem die Regierungen der Is'aohfblger Mo-

nammeds, von Abu bekr bis zur Zeit des El-

mosta'ln billah, oder genauer bis zur Regierung

des ^L-a-aV-j, etwa 825
/i426) kurz beschrieben

werden; von Mohammed ben ahmed ben

nftcir elbduni essttfi'l sems eddm tc 871
/i466-

Er hat dasselbe dictirt seinemBrudersohn^j^***

Jw*s>l rf v_a*v^ in uJLj'i im J. 870
/i465- Dieser

hat es dann fortgefuhi-t bis auf ^^^.'i f 901
/i495

in seinem Werke: 'i.^i.£ii\ {jaSi*a^ ^J\ KaJ^SI BjLav^!.

Das eigentliche Gedicht beginnt so (f. 2*):

..UII
r
W jJo bl , «.UI *jIj , ,aaJI AU"' e»

l*<**

und das Ganze schliesst mit dem Lobe seines

Gonners Elmelik elasraf beresbaj, zuletzt f.21 b
:

4*.Aki- Ls>ja*a''& -1*5 >^-*If Lpy^/^ a* c^
^*

Sohrift: gross, etwas fluchtig, ziemlich deutlich, vo-

callos; die Namen der behandelten Regenten sind roth

gesohrieben. — Absohrift etwa urn 1500.— HKh. II 2618.

9713.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Mq. 433, 2, S. 183-214.

Format etc. u. Sohrift wiebei 1.— Titelubersohrift

:

Verfasser feblt.

Nach der Ueberschrift scheint dies Gedicht

aus einer Hallf'engeschichte des Elbft'tlnl ent-
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nommen zu sein, in der es das 24. Kapitel

ausmacht. Eb ist hier gesehrieben, als wenn

es in Prosa ware, ohne Absetzen der einzelnen

Verse. Am Rande sind die einzelnen Hallfen

und Herrscber in lateinischer Schrift angemerkt.

2) Glas. 32, 3, f. 58— 75.

Format (17—20 Z.) etc. und Schrift wie bei 1).
—

Titel and Verfasser f. 58»:

,
^J^cLaJI l\+:>I .•js!'^' V^*" ryi <-\*.s^ qJsXjI (j».+.wJ

Der Gentilname dee Verfassers ist hier im Titel und

auch Vers 2 mit c gesehrieben.

Anfang wie bei We. 426, 1. Schluss:

<_*.A.b, ^jU ^.tut W^i •—^f!*3 U"°k!,r" _;*^J cj* f*
^

Abschrift im J. 1141 Rabi' II (1728) in Kaukaban.

3) Pet. 76, 1, f. 1—27.

71 Bl. 8™, 13 Z. ( 20 1
/!,:*: 15; 16X9$™).- Zu-

stand: (ziomlieh) gut. — Papier: gelblich, wenig dick

und glatt. —- Einbandi Pappband mit Lederruoken. —
Titeliehlt; f.l" oben rechts stent: j^elJS <Aji As>jb' pla'i,

was falsch ist.

Schluss f. 27° nacb dem bei We. ange-

flihrten Verse noch:

Das Gedicbt bat hier im Ganzen 674 Verse.

Schrift: gross und deutlioh,' fast vocallos. — Ab-

schrift urn 1820.

9714. Pet. 71.

176B1.8T°,25Z.(2lV4Xl5; H'/3X9cm).— Zustand:

ziemlioh gut, doch nicht ohne Fleoken, u. zum Theil lose

im Deckel. — Papier: gelblich, stark, glatt. — Ein-

band: brauner Lederbd. — Titel f.l*:

^A+laS^f :LftJL<S.f '"&Ojl-> UUrt''

Verfasser f. 1":

\oy#*o\ i.»JvXjf'" 0%$.

Anfang f. l
b

! iXc^ ^xjj. *ili ^x*s» Osju W
As^ljVlo^J • . . (.^wJlj S^Lait.

LS
**3 iXcjt^ ^ji^s

Hallfengeschichte, von Gelal eddln essojftti

t
911

/l605' Er behandelt die Geschichte der

Hallfen von Abu bekr an bis zum Sturze Bag-

dads , dann die Aegyptischen Hallfen von

0.4.P-! *JUIj yaXX^+tt im J. 689
/i26i? "is zum Re-

gierungsantritt des v_jyU^ *JJLj u^av^.Xm^*JI , im

J. 903
/i497. (Nacb der vorliegenden Handschrift

schliesst das Werk nicht mit dem J. 6S6
/u8v)

Er erwahnt bei jedem Hallfen und Herrscber

die bauptsftchlichsten politischen Vorfalle und

hervorragende Pecsonlichkeiten (<wLj! j, ^tf ^x

Will j.tsUI^ qJ^I iw' o*)"
Er habe, sagt er

in dem Vorworte, fur die besouderen Klassen

derselben besondere Werke gesehrieben , zur

deutliehen Uebrrsicht: so . ttber die Propheten,
.

die Propheteugenossen, die Qorfinerklarer, die

Qoranauswendigwisser, die Grammutiker etc.:

so wolle er nun hier die Hallfen behandeln,
c

mit Ausschluss derer, die das Hallfat sioh an-

gemasst batten, ohne Erfolg zu haben, wie

manche'Aliden, und mitAusscbluss der
l̂
}j l̂

*»i\,

die falschlich Fatimiden genannt worden seien.

Vorauf sohickt er mehrere ungezahlte Abschnitte

in denen er allerlei interessante Punkte behan-

delt. Was er von merkwurdigeu Vorfallen nnd

sonderbaren Ereignissen berichtet, dafttr stiitzt

er sieh auf das ^g^JJl JaibsvJI ¥^)^'

Der erste Abschnitt (Joiai) (f. 2 b
) handelt:

'ejjj Iavj <_jJbsU*v~j (^ fjuo jsj^" pLo j,

Der 2. (3") '^ XsblJ-1, 'Ji^S ^ '^! ^ ,v,tu j,

» 3. iijv*! ^/W^. -B^vjJjl ui^jJi^l 6

» 4. (j~LoJI ^Jb KsbLdR B^w^+Jt li^j^Ls-"!)! ij

» 5. tUJj-l ^Uj ^S iiJ^' u^JJ pU i

Das Werk selbst beginnt f. 9* mit Abu

bekr so: pw &JJI &y»j *^** (yi^°^ J^. J$

Die Regierung 'Omars f. 35 b
u. s. w,

Schluss des Werkes: gXw fUj,^ p_j-.-i
^^»

v_J_yi«j «Jb^5 *ja!iLS -»X$e$ iuL^jMMj^ vi^.5 V« |»_^l

30*
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Der daran sich schliessende Anhang ist

so, wie bei "Cod. Spr. 67, 1 angegeben; nur

f'olgt auf die' : tJJ\Xuij*Li\ -JdjiXJI nicht das dort

aufgefuhrte, sondern eine H^li, worin der Ver-

fasser nachweist, dass im Anfang jedes Jahr-

hunderts etwas besonders Auffalliges geschehen

sei : dieselbe schliesst : ,Ji L**!a**J ^ '*>Ut tiL»*lj

'***£> <X+&? &aaJ nL^J njuwLxJI iuUS 'iLXXi fyi>$ d*& **+»/

Dies sind des Verfassers letzte Worte; es

schliesst sich kier ein Scklusswort seines Schti-

lers lc**-^! i5y°^ "Vlr?" an
'
worm dieser, in

Bezug auf den Schluss des Werkes, die Auf-

stande (io£») des 9. Jahrhunderts mit Entsetzen

bespricht nnd sagt, dass Gottes Gnade seinen

Lehrer erhort und vorher zu sich genommen

habe. Dieser Zusatz also, nach dem J. 91I
/i605

geschrieben, schliesst f. 176 b mit den Worten:

o*J o^ &H4P o 1-'"*"^ rw^o^ 1 0*2

Sohrift: ziemlioh klein, gefallig, gleichmiissig, fast

vocallos. Die TJebersohriften roth.— Abschrifti, J. 10l0
/i60i

von ^^oiAaJ! -k\*s^ qJ ft-Apljii.

Collationirt mit einer Abschrift des Originate.

Nach f. 40 fehlen 8 Bl. — HKh. II, 2213 (pag. 128).

9715.

Dasselbe Werk vorhauden in:

1) Spr. 67, 1, f. 1— 148.

162B1. S™, 23 Z. (21 X14»/a; 17Vs Xll 1/*'— IS*™). —
Zu stand: stark wasserfleckig , besondero in der ersten

Halfte, auoh etwas schmutzig. — Papier: gelb, glatt,

mittelstark. — Einband: Pappband mit Lederruoken und

Klappe. — Titel f. 1°: tUJJ-l ^j,Lj "/. Verfasser:

kurz wie bei Pet. 71,

Anfang: nS\i lX+=s* LSiA**. ^,c J^o ,*g)Ji

Schluss f. 148 b so, wie bei Pet. angegeben.

Auf die eigeutliche Hallfengeschichte folgen

noch 2 Stiicke, welche mit Spr. 67, 2 und 3

bezeichnet sind.

1) f. I49 b— 150 b (= Spr. 67, 2). Ein

historisches Gedicht fiber . Namen und Todes-
<

jahr sammtlicher Hallfen, beginoeud (Baslt):

Voraufgeschickt ist eine kurze Notiz, aus wel-

cher ersichtlich , class nicht Essojati, sondern

ein Anderer das Gedicht — dort falschlick

siys- .5 genannt — yerfasst habe: Ut iXs^

(S. bei We. 1709, 7 und Lbg.910, 3).

2) f. 150 b Mitte bis 152" (= Spr. 67, 3).

Einige kurze Abschnitte fiber die Omajjaden

in Spanien, fiber die schandlicbeu 'Obeiditen

(juJ^oJi XixJ-t KJikxJi), fiber uUJs yj, fiber

XajU-w^LJ* KJjOJI und schliesslich eiu kleiner

Artikel fiber J^xil y?<A eine Sklavin des Sultans

Schrift: kleine gedrangte Gelebrtenhand, deutlich,

vooallos. — Abschrift (f. 162) im Jahre 900
/i4M von

Nach f. 7 ist eine Liicke von etwas (iber 10 Bl.; es

fehlt der Schluss der Einleitung und der Anfang des

eigentlichen Werkes; f. 18' beginnt in der Frage fiber den

Namen des Abu bekr.

—

Die in dieser Handsohrift noch vorhandenen 4 Stiicke

(Spr. 67, 4—7) sind zagleich bezeichDet ills Spr. 29, 1—4

(ako Spr. G7, 4 = Spr. 29, 1 u. s. w).

2) Pm. 115.

162 Bl. Folio, '27 Z. (32 x197s; 21 X Wk™). -
Zustand: im Ganzen gut, doch ist der obere Rand wasBer-

fleckig, auoh an einigen Stellen auBgebesBert; ausserdem

im Anfang und am Ende der Seitenrand auBgebessert. —
Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. — Einband:

sohoner Halbfranzband mit Klappe and Goldverzierung. —
Titel und VerfaBser fehlt.

Schluss f. 158 b wie bei Spr. 67, 1.

"Imgleichen der An hang wie dort; das

historische Gedicht f. 1 58 b— 161"; dann auch

die dort bezeichneten kurzen Abschnitte, nur

der letzte Artikel fiber die yJI ^fUi stekt hier

uicht. Daffir steht f. 162" die Notiz, dass zu

Anfang jedes Jahrhunderts etwas besonderes

geschehe, was fur die ersten 8 Jalirhunderte

der Higra nachgewiesen wird;
f
zuletzt f. 162":

XjUJI ZkXh £j.'is J-»S wuw^il &Jlf=»
; (_5^

Li*taAflj
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F. ] 55" steht eine Qaclde des J,^lfcM*3l^£-Q^

anf den Aegyptischen Hallfen >JJb ^aJ^JI

CwU«JI ^^1^1 (f
sss

/i438), aufangend (Kami!):

C,.L*J! ^1*31 oA«X^iL. ^LwK! ^IS g-^t uUlJl

43 Verse laug.

Schrift: ziemlieh gross, breit, gleichmassig, vooallos,

oft ohne diakritische Punkte. Die Ueborschriften hervor-

stechend gross, schwarz. Stichwiirter roth. Der Text

in rothen Doppolstriohen, — Absohrift im Jahre 1104

Sa'ban (1693) von ^^ ^ £Lo im Auftrage des

Nach f. 13G ist eine Luoke von 2 Blattern.

9716. We. 1709.

7) f. 88-90".

Format etc. und Schrift wie bei 3. — Titel f.871'

unten (and SS" oben am Bande):

'_ftj;jJ M^ajj, fj*} sULjlt sifAi ul^kll &&=£

Verfasser fehlt; in der Titelubevsehrift f. 88" ist das

Godicht beigelegt dem ^>L^i*JI ^IaH\ &j.m\.

Das bei Spr. 6.7, 1, 1, f. 149 b— 150." be-

sprocheno historiscbe Gedioht uher die Reihen-

t'olge der Ilalifen (aueh iuAegypton) von Anfang

an bis auf Elmotawakkil, im <T.
g8S

/i4go- Es ist

vor dein .lahre 884 verf'asst, alsdann aber, uach

Ermordimg ties *JJL> J^^JX/JA, mit dein Schluss

verschen (f. y()",.10).

Anfang wie bei Spr. 1)7. Schluss f. 90":

\.*) julac! ^.(iUH Jot^T.i *ii*^b }c 13 Xf^j, *X\i

HKh. 11 2017 (legt os diun .Essojuti.bei).

Dasselbe Godicht iu:

1) Lbg. 910, 3, f. 55 b— 5.7.

Format etc. ud<1 Schrift wio boi 2. — Titel and

Vovfasser lolilt.

Anfiiug u. Schluss wie bei We. 1709, 7.

Es euthiilt hi«:r 88 Verse (worm aber eine kleine

Lucke ist). — AbBchrift im J. 1022 Kabi' 11 (1613).

2) Pin. 5(il, 1'. GG".

Es soil Essojnti's letzto. Dichtuug Bern.

Eiueu Comuieutar «u diesem Gedielit hat

^jyOy-jJi iJ!i 0>.aC ^j i^ii ^i j0>liiJ! «X».c f
I0!!t!

/l628

verf'asst u. d.T. ^S'tiJaJtiU^'^^ LaAail ^i«tiJL^"!

9717. Glas. 43.

52B1. 4t0
, 19 Z. (25x16; 18xl0'/s

cm
). — Zustaod:

unsauber, ofters der Rand onsgebeBsert. — Papior: gejb,

stark, glatt. — Einband: Kattunbd mit Lederrfioken. —
Titel fehlt; naoh der Dnterschrift f. 52b

: J^t f-^-S

Verfasser und Anfang fehlt.

Die ersteu Abschnittc : f. 1 % 15 :

'

CJ
UjJi <« ^oUI

2" <fc\,o ^Laj *Ail *-*k> yk+K _^ >* '(*" f°5

Darin 3" ^Tqj e^5 3 b ^>^ f o^^t etc.

Geschiohtliches Werk, erstes Heft. Zu-

erst Sohopfhugs- und Prophetengeschichte; dann

f. 18" die Zeitrilume von Adam bis auf Mo-

liammed; 18" die Zahl der Propheten und ge-

offenbarten lltlcher. Darauf f. 19" Geschichte

Moliammeds und seiner Nachfblger Abu bekr

f. 32 b
n. s. w. bis incl. ^vXiuii ^X+s* > ^y>

(reg. vou mlni—mln*)-

Schluss: v_A.*.*iaJiJ^ tfc>.*J5 te iX.S ^L^j

Wie ich jetzt selie , liegt hier ein Stttck

aua'dem Anfaug von No. 9433 vor.

Schrift: ziemlioli gross, woit, deutlich, gloiohmassig,

vocollos, biBweilen ohno diakriUscho Pankte. Collationirt.—

Absohvift .o,"'"""Viwi. — Nioht boi HKh.

9718. We. 337.

28B1. 8V", 19-21 Z. (17 X 13; ISxa 1!^'). — Zu-

stand: Iobo Lagon und Blilttor im Deckel; Behr wurm-

stiehig, zum Theil uusgebeBaort; fleokig. — Papior: gelb,

stark, etwas glatt. — Einband: Pappdeckel mit Leder-

vucken u. Klappe. — Titel, Vorfassor u. Anfang fohlt.

Br uch stttck aus einer Geschichte Mo-

liammeds und seiner Nachfolgcr. Dieselbe ist

sehr sunnnarisch; etwas ausftthrlicher be.handelt

ist seine. Herkunf't.

Iu Erzahhing derselben beginut f. 1 ":

g_o3Jt vdJI ^o: i\ f*S>\.J W'i f"^' W t^il

vJ!
fy,)

ast; fc/oU/o & yl »W o' ^^>

F. 24" eiu kleiner Abschuitt: pxto *Xil>z£ ^j
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24 b
iuuL. V ^j>JI ,»*!i*J! ^i f^ue iu^sJU Ai

25 b ol4-~-j>-M "S£ft yyos! j-jic
(4
^> hmu\ms>

Der Abschnitt fiber Moliammeds Leben

hfirt auf f. 26 b obeu. Dauu folgt: oi> |j^>

'(?
) CS^i^'i y^^ 5 0^' -O^ ^ 0*'»

Diese ganz kurze Hallfengeschichte hort

hier mit KJk-o^ j Js^s* (d.i. J^&Jl ^* dj cft"^ 1

)

von 19
«/8o9— 198

/8is auf: das Weitere fehlt.

Unter den f. 26 b geuaunten Quellen des

Verfassers ist — von dem ruir fraghchen .^^-j-wJl

abgesehen — der spateste Alitor .-^j"!!! qj!

(Verfasser des J^LXJI) f
630

/ma . Der Verfasser

citirt oft, z. B. 11", 15", 23% den ,J^^S

t
681

/ii85 als seine Quelle. Er scheint also im

7. Jahrhdt der Higra gelebt zu haben.

Die Handsohrift ist liickenhaft. Im Anfang fehlt viel-

leicht nur 1 Bl. — obgleich das hier Vorliegende auoh ein

Stuck eines grosseren Ganzen sein konnte, Ausserdem

fehlt naoh f. 2 1 Bl., nach 4 1 Bl., nach 10 4B1„ nach 16

4 Bl. und nach 23 2 Bl. Alsdann nach f. 28 das Uebrige.

Schrift: ziemlioh klein, gedr&ngte Gelehrtenhand,

etwas in einandergezogen, deullich, wenig vooalisirt. Einige

Stichworter roth, zum Theil roth uberstrichen. — Ab-
.
schrift c^aso?.

9719.

1) Pet. 324, 2, f. 13— 47.

Format etc. und Schrift wie bei 1) (Text: 16—17
X10C»).- Titel, Verfasser nnd Anfang fehlen.

Das Vorhaudene beginnt f. 13" im Artikel

aj^jm so: aj *J.Jt o^ac ^ aUJLw Dc J^fl

Eine kurze Geschichte des Halifates bis

gleicb nach dem Untergang desselben, c. 668
/i260-

Das Eude f.47 b
: yaxlii ^Xo :^JI ^J^\ otL>j

•Ls^ ^Ut J.hi -fcJLSI. i.\j^\ Jus' 0!V*U*JU yJaJlj

Abschrift vom Jahre 10,B
/i608.

8, f.48—52: TurkiBoh.

2) We. 201, 6, f. 51— 60\

Format eto. n. Schrift wie bei 1). — Titel f. 51":

VerfasBer ist vielleicht derselbe wie in den vorher-

gehenden Stticken.

Anfang f. 51 b
: »x*^< LjlU« Jjs *JLil Jooy

(CLX.J.J \a ^! C
qjU14JS-! »Ĵ P

i *^T ,}>£*, qXxaaJ! |*j|j>

Dieser geschiohtliche Ueberblick brioht etwa

im Jahre 6fi0
/i2j2 m der Geschichte Aegyptens

ab, f. 60*.

9720.

l)Pm.75, f.36»— 41 Rand u. 53"— 58" Rand.

Geschichte des Hallfates des 5ij}L«* bis

eJ^UJI iX*e yi qUaIav ; dann yon 'Omar ben

'abd el'azlz bis Ende der Omajjaden-Herrsohaft.

2) Pet. 324, 4, f. 53 u. 54. 55 u. 56.

4'° (Text: 16 — I6V3X 11— 12»»), sehr eng besohrieben.

Ein kurzes Verzeichniss der islamischen

Herrscher, von Mohammed bis zum Untergange

des Hallfates, mit Jahresangaben , ohne Er-

zahlung von Ereignissen.

Das Verzeichniss befindet sich zweimal hier, hinter

einander; f. 58 n. 54 und 55 u. 56. Beide tod derselben

Hand, klein, fliichtig, gelaufig, nioht undentlich, vocallos.

Die Herrsoher Bind roth gesohrieben. Geschrieben etwa 1 700.

3) WE. 169.

An den ArtikelJj^l (in dem Naturgeschichts-

werke des Eddemin) schliesst sich ein langer

Excurs fiber die Nachfolger Moliammeds bis

zum letzten 'Abbasiden-Haltfen. (Ebenso in

den anderen Exemplaren des Werkes.)

4) Pet. 208, f. 280 b
.

Auf der sonst leeren Seite sind die 37

'abbasidischen Halifen aufgeztthlt, aber ohne

Jahreszahlen.
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5) GlaB . 225, 2, f. 219"— 220".

Gleicbfalls ein Vorzeiolmiss der Hallfen bis

Kum Ende der 'Abbasiden.

6) We. 408, f. 199— 200.

Verzeicbniss der Hallfen von Aba bekr an,

der Fatiiniden, Ejjflbiden, TBcherkessen und

'Ofrnanen bis auf Sultan Mohammed ben murad

(urn 100fl
/i694)- Die Namen in kleinen rothen

Kreisen, meistens mit Zusatzen uber die Zeit

der Regierung.

9721.

1) Pm, 654, 2, f. 47".

Die Abhdlg des .*•.!-» _^j!, betitelt w^kil XJL».

liber die Hoohzeit des Erra6ld mit Zobeida und

die des Elinainuu mit B&r&n.

2) Lbg. 368, 30, f. 150. 151".

Format otc. und Sohrift wie bei 18). — Tiiel

feblt, s. Anfang.

Aufang: J^-SJI^.P^j *JJIlXae >.*& ^ixi \S.S>

JJ Jl *dl$>>"2 *.Ae .-j*Mi> ^L*"i »^Le ^a iJ

Proclamation des Elinainuu, betrcff'end den

'All ben musa errida als seinen Nachfolger in

der llegieruug, im J. 201 Ramadan (817).

Scbluss: .*/>\ Sella, aUI KcLb ,J! t^c.ua}

*a1e ili\ aJiA***} *.aJ' (jiCjitM y\ jS/W KiH ^j*iy«yii

Abgcuchrioben aus einer HandBcbrift and collationirt

im Jahro 6M
/ii88.

3) Lbg. 368, 29, f. 149«".

Format oto. u. Sohrift wie bei 18). — Titelfiberschrift:

Anfang: w*«u \ *1«.j tj JUrJ! »JU i\*^t

^j ^<»y> ^ uJ>
c l>lj <4»*' • • • wUoiiJ iilj ^ ».*.^

At Bjac aJ.^:?- U La«s> £jj i_3yE , , . (jjjiiOjH «y«t .•,! .R*>

Proclamation, welche 'Ab ben musa errida

erliess im J. 201 Ramadan (817), als Elmam&n

ibn 7A\ seinem Nachfblger crklart hatte.

S c h 1 u 8 s s ^a^j u^itkj ^Avii J.b «JJI pAfwlj

. . . Qfti^il j*^t Hja^: ^ti^ OAtfi) MiXxfii fclty

iIa
'* l£'

iX>l iUw
(
.|Lcr°^ ;** i DU

Dann folgeu die dazu gehbrigen Unter-

sobriften.

9722.

Zu den auf die Gesohichte der Omajjaden

und 'Abbusidcn bezttglicben Werken gehoren

auch folgcude:

1) *-UJl^I ;^j/-> von Mc>- qJ iUiLw ^j i\«js*

^eUaiUi f
4H

/l062-

2) r
Ull *ULil /i i r

bbai jjZX* fjai von

D*«0 aJ <A*S-i qJ lX+3^ WOI C. 680
/i2S8.

3) tUii-l \jUi>l von ^.cLJi j!' t-^i dj J.c

t
67
Vi276.

4) *UJl^t gj,Lj von ^fcWI ^^^il t 748
/i8«-

5) ii^li-!3 iataUJt ^i^ **i AsliJJI o^yi von

^y'ufj*1' O^' t
874

/i«9-

von ^JjJ^iail qjI »X<j>I j^j ^ja^s-I ^j qaahj-I

t C-
89
7l48^ :

7) *Lsii-l g^O von ^LUI
.

oy_JI i>.*c | 1081
/i622-

8) j-UJli-i Kijjw ^i *LijLJt «Jb

9) iijjU^ ;L«.»-I ^ yju.*na von ^J J.C ^j O^s^

3lpr^7i ^ir ^yi 1
696

/i2oo.

1 0) iij>lj" j iXjj,) jL*i>t von iA**-t qj Jujs*

^3^1 f "°/980-

1
1)

j,y*J1 >X*e qJ j*c
;
Lc»I von qaa^I ^j «X*ai*

^y^» t
36%7l.

12) jA**Jt5 ^joiAM^Jt jUi>S & %/&!, g^t von

13) ^Ltf ^^ K
ft
-«t^ qaj L+ji ^LsuJti ^jLuJt

von \£}t.f*tt o^ tf"
3 t ^Vkwi-

1 4) u«L**Jt ^ uxSLu ^ iX^ftJi von ^j ^x***

^3Z^Jt o«Ue't 81
V?Z6'.'

15) ^wLc JT g-J^lJ' i crL'^ 1 von cr*^' O- J+"

iU»»^ dj! f
fl33

/l286-
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16) u*Ljdl ^Ja v_*iLu ^ u«Li-ii 8l\*c von qj lX«js*

17) u^LjJI^ J^qsj^U.^1 yoa LS
bj.f.MJ\-\f

9n
/li06 .

1 8) L,wL*Ji ^aj ^jc u*LJI «i, von demselben.

5. Die Ttirkenherrschaft.

9723. We. 344.

209 Bl. 4l
°, 19 Z. (27X19; 18 l

/a X 130,n). — Zu-

stand: oioht uberall fest im Deckel; stellenweise fleokig,

besonders Torn am Seitenrande. — Papier: gelb, stark,

glatt.— Einband: brauner Lederbd.—Titel u.Verf. f.3»:

l

*TXA+^" ,.0 .4^ ,,jj ,,.AV,^\U

Anfang f. 3 b
: J^.ci.JI vi^Jt ^*+U ,*JJ J^S

<£\ £t\ XJy> (c^
'

J>**«" J jaX^4
l>-V£» '-^•*^ • • •

£a>^sJ| /J>. J?01a5-U tfjSytS} (ju\y KJjas-j ^>lj

Geschichte der Tilrkenherrschaft, vom Jahre

648
1260

778
'/l376? von Elliasan ben 'omar

elnalebl ibn Rabib f 779
/1S77 (No. 2285). Das

Werk ist in gereirnter Prosa und bespricht

zuerst pcriitische Ereignisse, dann Todesfalle

beriihmter Personen, wobei viele Verse citirt

werden. Die Jahresiiberechriften sind inimer bloss

XXw (nebst der Zahl). Die einzelnen Todesfalle

eines Jahres werden eingeleitet durch : ~hys Lg.*J.

Das Werk gebt hier nur bis zum J. 777
/i375

(nicht wie sonst bis zum J. 778). Der Verf.

behandelt darin zuletzt den Tod seiner 2 Briider

and schliesst mit dem Verse (Wafir):

CJ"*ii^ O^' ***"
CJ'°

^'^*j' ^jlJ >*** Q^Sbl-j^ Jul*

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, deutlioh, etwas vo-

oalisirt. Ueberschriften roth. Am Rande die Stichworter

des Inhalts roth. — Die AbBchrift ist nach f. 209 b unten

noch bei Lebzeiten des Verfassers, also um ?78
ks»e> ange-

fertigt. — HKh. Iir 4916.

Die Foliirung unten am Rande. Dabei ist f. 44 nicht

vorhanden; auf f. 204 n. 205 folgt je ein ungez&hltes

Blatt, jetzt 204B und 205B .

F. 3 s enthalt nnter dem Titel eine Ueber-

sicht der Tiirkischen Sultane in Aegypten von

tiUJ'jdtiiVAji ;«i! iiUI! an bis auf^L*« \_i.Xii\ <_mi

(t
777

/t875)v. .Die von andererHand weiter hinzu-

gefilgten Herrscher kouimen imWerke nicht vor.

F. l
b u. 2" entbalten die Aufzahlung einiger

Herrscher aus der Ejjflbidischen u. a. Dynastien.

9724. Spr. 63.

99 Bl. 8", c. 19-21 Z. (183/4 x 14; 14»/sX lOVs01"). —
Zustand: am oberen Rande fleokig, auch sonst nicht ohne

Pleoken, z, B. f.62 ff. — Papien gelb, glatt, diok. — Ein-

band: Papband mit Kattunrucken.

Dasselbe Werk. Titel feblt. Verfasser

fehlt; steht in der Unterschrift f. 99 b ziemlich

aiisftihrlich. Anfang fehlt, und zwar 50 Bl.

Das Uebrige ist vorhanden, aber falsch gebunden.

Die Blatter folgen so: f. 62 — 82. 85. 84. 86.

83. 90. 87. 89. 88. 91. 1— 61. 92—99.

Das hier Vorhandene beginnt im J. 726
/i826-

Jahr 727 beginnt f. 63": ^LS (£=> L^as

Jahr 778 beginnt f. 97": DLk.UJI ^ L^s^

*?«Ji ^Loi^i >_j»w1ii u&l*ji ^LLLwiJt f,i (J^ j_jJuxA*ii

Scliluss f. 99 b
: ^ ^c ,_J^ n-'Ai^ viiJli'j

Schrift: ziemlich klein, fein, spitz, fluohtig, in ein-

ander gezogene Gelehrtenhand , nicht leicht zu lesen, vo-

calloB, oft ohne diakritische Punkte. Die Jahresubersohriften

grosser, schwarz. — Abschrift im J. 804 GomSdS I

(1401), naoh der TTnreinsohrift des Originals, iny»Jbl_b,

von einem Sohaler des Verfassers.

9725. Spr. 198.

25 Bl. 8™, 11 Z. (153/3X12; lO'/s X

9

cm
). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch Bl. 1 unten im Text beschadigt

and die letzten Seiten beschmutzt. — Papier: hellbraux,

ziemlich stark u. glatt. — Einband: Pappband. — Titel

(sch&n, weiss auf Goldgrund mit Blau verziert) f. 1*

:

'iUiUiJtti idyxti ^f 3 Xj^oify&f^f i_>ur

(so auch in der Yorrede).
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Verfasser (f. 1*, besonders aber) f. 2b ,
Z. 4:

l

JuJ-\ ^JLiwcjJI ^Ibl** qJ <X*2^ tf ^X*^*

Er beisst vollat&ndiger:

^SAaXJI ^JJaLu ^ j+& ^ Ov*^ ^} iX*S?

»JJI .JUc _jjl ^jjJkJt v-Jaa ur&J-i cf^^'

Anfang f. l
b

: kdUJ! ^ ^^Jt »JJ iX+ii

. . . nil"! v*« ,X ry^i (f°j&\ ^ jUXiOt, »L& |*aL« (iU+ll

Qlb^&Jl ^ *JJIj J^c! Oju ^.Jbu *JJI Jls vXfti iXjOj,

Kurze Biographie des Ttirkischeu Sultans

Sellm ben bajezld f 926
/i6so von Mohammed

beD moliammed ben 'omar ben sultan ed-

dimasql elbanefi qotb eddlu aba 'abd

allali, geb. 8™/H65 , t
960

/i543, in 3 Kapiteln,

deren Ueberschrift f. 3".

1. Uu 3 b (in 17 ^X>) vi*H^:>1ft * ^s U*»

2.\jb 7' (in 3 Jooi) jtfjJjl^xi-1 U^ J^ <3

l.Jjflj 7 b imJ.cj i^-wj &
2. J^as 10" *u.b>5 w/ &

3. Jjo» 1 l b *.XwLa« ^-w.5*j XXeLSUi \5

l.Jjai 15* I05 i^ill jU>JI «XLj iixftAi' ^

jilcJt *ft.*jJU..b* «£Jjv> ikxAC is .5* 'iLAfLiL)

3. J-fls 21' ^lj.% ^Ip-b *-*^j-^ r^ 6

Es schliesst mit sieben Versen, in deren

jedem Verse ein Wort der Qoranstelle 61, 13

[
,a^Ji _iu^ v^S.gJSj adJI ^ yai] euthalten

ist, nebst einem Scblusswort in Prosa, dessen

Ende f. 24b
: *>U vX*.^ *.^>i i^yh ^^°i *^+i

\mj Xs iJU'i ^-o "!( ^ Jvc &.UI J-o» «tXs»£

< a**>! fcMI ^«; V1-^ 1 Oc ^ iS^J"- • • *
B,X^

Es ist ein Dedicationsexemplar au den Sultan.

Schrift: klein, fein, zierlich, gleicbmasBig, vocalisirt.

Stichworter nnd TJeberBchriften rotb (oder auch mit Gold-

farbe). — Abschrift o.
m/im. — Nicht bei HKh.

HANDSCHRItTEN D. K. BIBL. XXI.

9726. Spr. 80.

126 Bl,"8™, c 21 Z. (21 x 15 l
\r, J6-16'/a X 9-10cm).

Zustand: sonat gut, doch der Kucken wasaorfleokig, von

o. f. 32 an. — Papier: gelb, Btark, glatt, — Einband:

Pappband mit Kattanrucken. — Titol a. VerfaBBer f. l
a

:

<JuJiJ\ «_jJb>- ^y'i'LS iooiUJI ^»JjU' o^ v_a^VXa/«

AnfaDg f. l
b

: LiA«« J.c iJJ! ^ «JJ ^*^l

iUJI ^j \X*.s>i _-i«AJI Jj-Rj* 'Xj'Jj • • • vX*s^

.gjtols iu,Li' J.c vi^is^ Jo. bUt ^b j^iJI Jm^""

^ ^ik*** . . . J-.UI fJuJI ^^Jt v1*^"'-«^»aia«

vJt «y^> j^y* JaSXi\ ,jl

Auszug des Abmed ben moliammed

ben 'all ben alimed elnackafl ellialebl

ibn ehnenla (elmolla), geb. 937
/i530> t

1003
/i695»

aus dem Gcscbichtswerke des Muptafa ben

hasan ben sinan erruml elqostantlnl el-

ban efl clgennabi f
999

/i59i- Er hatte dasselbe

im Jahr 996
/i588 gelesen.

Dieser Auszug bezielit sich bloss auf den-

jenigen Theil, der die 'Ot'manische Ge-

schichte behandelt; denn nur mit dieser be-

schaftigt sicb hier der Verfasser. Die erste Zeit

ist summarisch behandelt, die spaterc ausfiihr-

lich, auch mit zahlreichen Nachtragen zu T&&-

koprizade's Werk (JjLSAJI.—

Derselbe begiunt f. l
b

, nach der Ueberschift:

jjvjjb L^Juij UjJUjj iiyi &i)i Lsoly JOJbvjiJI iJ5OJt

so: -yo^l ^A*J5j" j^jjJb ;
>^Xa u5X« q-i ^1 pt (Jx*

Schluss f. 123°: ^ ^\ o^waJt^i w J&»
w5 ^^ UJb J^ v^J/os &j aLbL*<.Jt yoli *j ^jI^

31
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Sob rift: ziemlioh gross, krftfUg, fluohtige Gelehrten-

hand, ohne Vooale und fast ohne diakritisohe Ponkte,

sohwer zu lesan, am Rande biBweilen Zusatze und Ver-

besserangen. An einigen Stellen (f. 51* untere Hfilfte bis

52b ; 77b untere Hfilfte bis 81 b, 86b—91 b) sind leere Seiten

zu Nachtrfigen gelassen. Die Uebersohriften und Stioh-

w6rter rotb.

Abschrift von dem Sohne dee Verfassers:

tX*s>! O* f**U J um 1016/W Derselbe hat

f. 123 b— 125* eine tabellarisohe Uebersicht der

'oftnanischen Herrscher mit Angabe ihres Ge-

burtsjahres, Dauer ihrer Herrschaft und ihres

Lebens, ihres Todesjahres hinzugefligt. Dieselbe

hort auf in der Regierung des Sultans Alimed

ben mohammed, mit seiner Thronbesteigung iui

J. 1012
/i608- Dieselbe ist von 2 6pateren Handen

fortgefuhrt bis auf Le- J^sf oi ls* ^rWo
(regiert von 1106/W an).

(Vergl. HKh. II 2198.)

9727. Pet. 347.

3) f. 66-73.

8", 21 Z. (18y9 Xl2Vs; 12ys x7<>m). - Zustand:
der Rand duroh angeklebtes Papier vergrSssert, nm mit

No. In, 2 (womit es zueammengebunden ist) gleiohen For-

mates zu sein. — Papier: gelb, glatt, dunn.— Titel f.65»:

Weiterhin: ' XAJUixJi jjjjjl gs^li
-

. Verfasser:

Anfang f. 65 b (Vers 1 n. 3):

Regezgedicht, einenUeberblick der Geschichte

der 'ofcnanischen Herrscher gebend,*. bis anf

Ahmed ben mohammed, regierend vom J. 1116
/1703

an, von 'Abd elg/anl ibn ennabulusl

t 1148
/i780 (No. 8023). Es ist (nach dem fflnft-

letzten Verse) naoh dem J. 1102, d. h. wol im

J- 1108
/i692 verfasst und beendigt im J. 1U6

/i7 8

und enthalt 348 Verse. — Schluss f. 73 b
:

Sohrift: klein, doutlioh, gewandt, vooallos. — Ab-
sohrift etwa ,IB0

/m7.

We. 1808, 9, f. 60—64.

Format etc. nnd Sohrift wie bei 8.

Dasselbe Gedicht. Titel f. 60" bloss:

XjoUabJI id5jjl *«i?jlj'. Verf. so wie bei Pet.

Anfang und Schluss ebenso. Das Gedicht

enthalt hier 367 Verse.

9728. Mq. 461.

28 Bl. 4»>, 16 Z. WytX.lVltl 17VaX 12™). — Z li-

st and: gut. — Papier: weieelioh, ziemlioh stark nnd

glatt.— Einband: Pappbd mitKattuuruoken.— Titel f.lb :

gJI
r

i
sOJb OJ .fiJi j*JI u-LJ ^JUtt kilt l^JI

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

:

(

*Jbw ^ILJUJI yn t \ ^jli

p$ (..^JLj aJLLl_*JI
(

»^b' i^j 0>jvX:>- B.X* *JS

Uebersicht der 'CKmanischen Geschichte, von

O^ ^jk cjJ (*^« L£aL«JI (f
926

/i52o) an, mit

nachtrftglicher Erwahnung der frflheren 'olimani-

schen Sult&n.e, bis auf^Ls-iX^^j A+s»t LtiL»Jt,

der im J. ius
/i780 abge6etzt wurde.

F. 22 u. 23 s Tabelle der Syrischen BftsBs,

vom J. 980
/i624 an bis 1086

/i626-

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, gleiohmassig, vo-

callos. Slichworter roth. — Abschrift o. 1840.

Auch WE. 48, 1, f. 15 b steht ein Ver-

zeichnis6 der 'Otmanischen SultBne, mit An-

gabe des Jahres der Thronbesteigung; die

Dauer der Regierung ist zur Seite nebenge-

schriebeo.

9729. Pet. 261.

151 Bl. 4 l
», 27 Z. (29 xl9'/s; 22Vs—28 x 12V»-180m).

Znstand: yorn nnd hinten etwas unsauber, f.27 bis o. 60

in der Mitte nnd oben am BGckeo ein grosserer Wasser-

flecken, von dem letzten Blatte die untere Hfilfte abge-

sohnitten, sonst ziemlioh gut. Der Rand des 1. Blattes

ausgebessert. — Papier: weiBslioh, diok, wenig glatt. —
Einband: Pappbd mit sobwarzem Lederr&oken. — Titel

und Verfasser fehlt. Aber von anderer Hand oben an

den Rand ein Titel (nebst Verfasser) gesohrieben, der aber

bei dem besch&digten und besohnittenen Rande nioht mehr
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ganz vorhanden ist; erkennbar von dem Titel ist bloss

das letzte Wort Jtolilj der Verfasser aber ist danaoh:

Und daneben von anderer Hand:

«Ji.c *JL3S ?
«c yJatiV.Ql XoS

Auf dem unteren Schnitt der Handschrift steht als Titel:

^Ub ^ b. ^!y„ *^ ! O*1^ 1 f^'

Anfang f. 1
&

: jvVs j^W _rf*X*

"*
JJ °^ !

LuJJH c/ c/ O^ ^ °^ Ul *• r'^xS--»V" 1

^ Lo jJS '^ i^UI o5j£% K*Ul >«^ i

Diese Chronik des 'Abd elqadir behandelt

die Jahre "^/isos-
1063/^, ™n der Regierung

des Sultans Ahmed ben mohammed ben murnd

ben sellm bis in die Zeit des Sultans Ibrahim

ben murad. Doch werden auoh noch Ereig-

nisse aus dem J. ««B
/1648

berfthrt. Der Verf.

ist in seiner Darstellung ziemlich ausfuhrlich,

schweift ofter auch auf andere Gebiete iiber,

die nicht unrnittelbar zur Sache gehSren, wie

er z. B, manche Anekdoten, auch aus fruherer

Zeit, beibringt. Er hat sich zur Pflicht ge-

macht, von Keinem eine schlechte Handlung

zu berichten. — In der Einleitung sagt er,

dass er sich auf
t
^o«i< ^ stiitze und zwar

auf dessen Werk f
j,il iJJ! o^rf ^l. Er

meint damit nicht das fast gleich betitelte

Werk des bekannteren gXtl ^-hSi\ [=*&**$v»m

t "Vl688 5
sondern dasjenige von dessen Neffen

.j. Wi4/
1606 ,

welches betitelt ist:

Dies Werk ist aber nur eine der von ihm be-

nutzten Quellen, obgleich es auch eine Chronik

(ao.Ij) ist und sich nicht auf Mekka besohrankt.

Das Werk ist hier offenbar nicht zu Ende;

auf f. 151* Mitte, sagt der Verfasser, er wolle

einen Vorfall erzahlen in dem Artikel (d. h.

an der Stelle wo er handeln werde von Thaten)

des.Ub.M^M- Die8e SteUe Ulld ZU"

gleich damit der Schluss dieser Handschrift, ist:

vy^l ^ Lib>*>! «i^yo^' iU*Ji "•M\&

yl\&y& ^ t^ ?H* UL? °^ ! '"^

't«fo 3Uw""i$' »->tj

Sohrift: turkischer Zug, ungleioh; im Anfang ziem-

lich klein und fein, aUmalig grosser, mit kraftigem Grund-

strioh und gegen Ende hin etwas fluehtig, durohsohnittlioh

aber uberall deutlieh; vocallos. Am Eande btsweilen eine

kurze (meiBtens rothe) Note, die auf einen behandelten in-

teressanten Gegenstand aufmerksam maoht. Uebersehriften

sind nicht; von Zeit zu Zeit werden die Hauptjahreszahlen

roth geschrieben. - Absehrift urn d. J. ll00
/i6B8 (sohwer-

lioh Autograph).

9730. Spr.52.

'iif. 1.-31.

103 Bl. 8", 15 Z. (ISViXlSVii 13 X 9 l
/>

6,n
)-
-

Zuatand: am unteren Rande wasserfleokig. — Papier:

gelb, ziemlich diek, glatt. - Einband: sohoner Halb-

franzband mit goldverziertem Rfieken. - Titel auf dem

vorderen Deokel: -

Verfasser daselbst: &=>^ Dies ist nicht richtig.

Der Anfang fehlt, wenigstens 10 Blatt.

Das Vorhandene beginnt in Mittheilung ver-

schiedener Briefe, betreffend die Bitte urn Ruck-

kehr auf seinen Posten, seitens eines der Orto-

qiden. Darauf f.4
b

: ../i U oM« *£ /^ d^>

Das Werk behandelt die Geschichte der

Ortoqiden, und sttitzt sich auf mehrere Ge-

schichtswerke, so des ^1 ^ t
680

/i2BS ,
<les

ia^OJ! ^ oi^\ Z^ i mlim, ^*y* etc -

Einige Uebersehriften: F. 5 b ''jh&.jttMj*

1Q b ^jt3 .
.yjhXll...

rUf> .OJj /&

81"
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Per Verfasser bespricht f.24 a den ^Ml^t

No. 9730—9733.

l^I ^UJl ^o^il j^ j^^ (+
ibi4/

1606),

Mehrere lfingere Gediohte von yjjJI ^.i*,^
f. 8 b

. 19% von '^i| DpJ| ^Uc (dem Zeit-

genossen des y^lLJt j^« ^y un(j Lehrer
des Verfassers) u. a. kommen vor.

Der Verfasser muss also nach dem Jahre
1016

/i607 ,
etwa um ]P50

/164o gelebt haben.

Das Werk bricbt rait f. 3 1 mitten in einem
Gedichte anf Is. (iu Baslt) ab: dasUebrige fehlt.

Sohrift: gewandt, etwas fluehtig, ziemlich grosp,
nicht vocalisirt. Von f. 27° Mitte an eine andere Hand,'
kleiner, sorgfaltiger, wenig vooalisirt. — Abschrift c. 1750.

9731. we. ii.

184 Bl. Folio, 21 Z. (30 X 20'/,; 23 X 13 Vs"-). -
Zustand: mit grossen dnrch und durch gehenden Wasser-
fleoken, die gegen Ende immer grosser werden. — Papier:
gelblich, ziemlich stark, etwas glatt. — Einband: gutor
rotherCordnanbd mitKIappe.- Ti tel von andererHand f. 1"

:

(Weiter unten f. 1" stent noch als Titel: ^IFZp).
Verfasser f. 1«: BLSo.c ^ j^j. Ausffihrlioher:

a^JI v.k« .^K±l j>Ui«JI^M ^. J| -jw^ji

Anfang f.1": a^M/^^ ^JI.JJ -j^j
(^juUs ^Xj a^ ^^i ^b'ju g,^;i' B.ftjcXi-^

lX»U 1*1 ,

,J 3 o^ L*k

gJI X. L̂ Li^J! JpLS a !

f
iUJ3 yea

Leben und Thaten Timurs, in Kunstprosa,
von Ahmed ben mohammed ben 'abd allah
ben ibrahlm eddimasSqi errfiml el'ot'-

manl sihab eddln abu Tabbas [und abu
mohammed] ibn 'arabiah el'ajemi, geb. 791

/i389,

t 8M
/i450- DasWerkistinvieleAbschnittegetheilt.

Schluss f. 184': a \ ^Kxh fciL^, J|l JuJ.
1%=^ WL.il j.ii5. j.Li! oCj uJl^t J.J .Jt oC D^
'J^OJ'.^

:

*UI L^=»
5 _ Dies ist der Schluss

des langen Abschnittes f. 162 b
: oL4*o

J. J^ei

In dieser Handschrift ist die iUitil (ed.

Manger II, 962 ff.) nioht vorhanden.

Schrift: ziemlich, gross, weitlftnfig, deutlioh, gleich-
massig, vocallos. Uebersohriften roth. — Abschrift
(incorreot) vom J. ««»/„,», in der Stadt .Lk>.

KHh. IV 8074, II 2190.

9732. We. 357.

1) f. 1—117".

117 Bl. 4* 35-Z. (22X16; 16 X7Va™).- Znstand:
ziemlich gut, doch nioht frei vonFlecken— Papier: gelblich
(nnd auch farbig), glatt, ziemlich stark. — Ein band:'fehlt.

DasselbeWerk. Titel ebenso. Verfasser:
^a^l «U£^J^a , Afi^LxxJl^i^aJI vL«A
Anfang wie bei WE. An den dort angefiihrten

Schluss schliesst sicb hier noch f. 11

4

b das

Schlusswort (OEnTT3Z), desseu letzte

Worte f.ll7«:^i ^ Uil, eiL*Jt -JU^I US

^"iil u-j^Jl pjjUJl j ^ciiij ki^ ^^i^ L^JuLs

]>*,& j^sji ^^v^t^ JTj^ *ju^
mi .Li**»s>j iU^^I juL*i> ^ yix^j^ ^i^^l

Schrift: kleine feiue kritzliche Tnrkisohe Hand, vo-
oallos, nicht leicht zulesen. Uebersohriften moistens roth. —
Abschrift im J. »«•/„„ (von gL^'^^e^'ju^ 1

).

9733.
Auf die Ttirkenherrschaft beziehen sich

auch noch folgende Werke:

1) ,«*ljrtt XJj^ j ^Lj von a.

O^'i*
O* ,s»LL

O^' t 808
/l405.

2) ;jx1\s i^.xJI ^ 4 ^.am.JI s.c von j-lX**.|

"L^O^ ^^ t 8M
/l460-

3) ^hi^l xJ3^ 3 ^oi-i^ von Lij^lbs^jj! t
879

/1474 .

4) XajI^JI x^aJI J. KAJL+s.^lgjUi von j t\+3?

i^^^A^aJI^XJI^^JI^I umioso/
1640 .

5) K*il+=»Jt g^JI ^c XjJwJ{ v_»jlti)UI von dems.

6) L*ic ilTg*** ±*>\ & itit\ [I oder^J.5] ^
von demselben.

7) gUSic j | i.^ ^ ^Li^JI \jatf von demselben.
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10) DUic jT.DAi3^« ^SUsi.-iJ U«*ji Ju^'s von

-^JSI Jo^ ^J JU* aJ tf* f
1038

/l624-

11) ri
jl u£JU Ovj^jIj u^jU* \j p^iH jAJr-von

35^0^' O* ***' +
922

/l6l6-

12) Kjjdu yU,,^ j^ c/
*3^" oû !s g^'li^

von ^yei! jU^\Ji j J>c ^jJI^J iun 1020
/i6n.

6. Arabian. :

a) iiberhaupt.

9734. Mf, .173— 1 76.

Folio (32x21 l
/3

c 'n
). — Zustand: ziemlich gut. —

Papier: gelblioh, etwas dunn. — Einband: Pappband

mit Lederruoken. — Titel (Mf. 173):

Primera parte de la Polygrafla Arabigo espafiola

escrita para uso de los catholicos eu las

contextaciones a mahometanos en materia y

puutos de dogma y cathequistiea, con arreglo

a los codices de la Bibljotheca del Escorial

y otros de otras Bibliotecas. Por D. Faustino

Juan Nepomuceno de Borbon, yulgo Muscat.

Anno de 1790.

Dieses grosse, aus dem Studium der Ara-

bischen Handschrifteu des Escurial (und ,zum

Theil auch anderer Bibliotheken) hervorgegan-

gene Werk eines spanischen Gelehrten behandelt,

in spaniseher Sprache, im ersten Theil Geo-

graphie und Geschichte Arabiens, 'sowol der

altesten als auch der islaniischen Zeit, mit Auf-

zahlung der verschiedenen Dynastien in den

einzelnen Landern, sowol in Asien, als in Afrika,

als in Europa. Von f. 314 an handelt der

Verfasser fiber Schrift und deren verschiedene

Zftge und Veranderungen, auch tiber Dialekte.

— In dem 2. Theile handelt er ausffihrlicher

fiber die Formen der Schrift, auch fiber talis-

manische Zeichen, Mfinzen, Inschriften, Zahl-

zeichen, Astronpmische Bezeichnungen und

Schriftabkiirzungen
,

giebt auch verschiedene

Schriftproben. — In dem 3. Theile handelt er

fiber die Cjuellen zur Geschichte, namentlich

fiber die Tradition, und giebt eine Uebersicht

fiber die Entwickluug der Gelehrsamkeit, na-

mentlich der theologiachen , zur Schule des

Mfllik ben auas gehfirigen, in Spanien wahrend

der von ihm augenpmmenen 3 Eppcheu bis

etwa in die Mitte des 14. Jahrhunderts nach

Christus. — Der 4. Theil eudlich giebt eine Ein-

leitung zu dein Ganzen, hauptsachlich aber, von

f. 54" an, die Textstellen der besonders benutzten

Werke. — Zur yervollstandiguug dient dann

noch das geuealogische Tabelleuwerk Mf. 177.

lrn Folgeuden gebeu wir den Inhalt der

Biinde etwas genauer an, beschnlnken uus aber

auch hier auf das Wesentlichste. Zu bemerken

ist noch, dass das Werk in Kapitel getheilt ist,

dass aber die Zahl der Kapitel schon vom 5.

an (f. 69") fehlt und dass weiterhin, besonders im

2. Baude, die Kapitel tlbersehrift ttberhaupt fehlt.

I. Band (Mf. 173) 366 Bl.

Das 1 . Kapitel f. 1 behandelt die Geographic

Arabiens; das 2. Kap. f. 6 die Ureiuwohuer des

Landes; das 3. Kap. f. 23 fiber die Glaub-

wftrdigkeit der geuealogischen vormoliammeda-

nischen Nachrichten ; das 4. Kap. f. 42 enthalt

kritische Bedenken uud Erorterungen fiber jene

Vorzeit; darin ein Verzeichniss der alten Ara-

bischen Schlachttage f. 58— 68 (nach Elmei-

danl's Werk .jli^l £*s?)-

Dann ist die Rede von den Himjaren f.69",

den Grorhomiten 100, den Konigen von Elftlra

104, von Kinde 111, Gassan 114, von den

Arabischen Theilkonigen 11 9 , den Persischen

Dynastien 124, von' Aegypten 146. — Die

Arabischen Dynastien nach Mohammed, in Asien

1 54 ; in Aegypten 200 ; die CKmBniscben Sultane

233; die Dynastien in Westafrika 235yOmajja-

den, Edrlsiten 238, Benu abu T&fije 243,

Zenatiten 244, Lemtuniten 246, Almohaden

251, Benu nafc 255, BenO zajjan 259, Merl-

niten 261. — Die Fttrsten von Damascus 269,
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Sioilien 272. Verschiedene Dynastien 277

(darunter die Bajiden 279, Gazneviden 280,

Selgaqen 28
1

, Atabeks von El'irRq 284). —
Von Spanien 293, Cordova 293, Sevilla 304,

Saragossa 306 , Granada 308 , Toledo 312,

Badajoz 313, Malaga 31 3« , Valencia 313%

Muroia 313 f
, Almeria 313 h

.

Vom Ursprung des Lesens und Schreibens

nach den Ansichten der Araber, f. 314. Von

den Hieroglyphen und der Mythologie der Araber

329; von den Phoniciern 343; von den Ara-

bischen Dialekte.n 352; von der Umwandlung

und den Verariderungen des Arabiscben Alpha-

betes 355 ff.

II. Band (Mf. 1 74) 434 Bl.

Von der nimjarische.n Sehrift f. ' 1 . Die

alteste arabische Sehrift 1 1 . Umanderung duroh

Morauier 20. Weitere Aenderung 22 (etwas

von Arabischen Siegeln). Ursprlingliche Zahl

der Arabischen Buchstaben 44. Buchstaben-

formen 46. Talismane 51. Arabischer Text

deB ^-w^JJaJI tiber die verschiedenen Schrift-

arten (piLS'ill oL*>l), nebet spanischer Ueber-

setzung 62 und 66. Erklarung verschiedener

Ausdruoke 68. Von den Schriftarten 75. Sehrift

vor der 'Abbasiden-Zeit 81. Kennzeichen des

hSheren Alters der Handschriften 103. Spanische

Mftnzen aus dem Jahre 138, 194 ff. 111. Ara-

bisches Munzwesen 1 25— 1 42. Kufische Zeicben

und Buchstaben und Inscbriften 143. Allerlei

Schriftzuge, darunter clS, 305, J-**!**^ 334,

Afrikanische 338 , Dlwanl etc. 341. Vocal-*

und andere Zeioheu 345. Zahlzeichen 351.

Astronomische Zeichen 363. Verschiedenes,

Abkiirzungen, Schriftproben 370 ff.

III. Band (Mf. 176) 255 Bl.

Titel: Historia de la Escuela Malekitica de

Espana, en materia de Historia escrita por

los Mahometanos espafioles de Cordoba y
su Academia, y por los demas escritores que

seguian la doctrina de esta Escuela. Madrid

a. 1 809 y siguientas.

Die 1. Epoobe umfasst die Nachrichten

Arabischer Schriftsteller fiber Spanien von 'Abd

allah ben 'abd elhakem an (f
21
*/s29) bis *77

/io845

f. 1— 111. Die 2. Epoche geht vom Eintritt

der LemtQniten- und der Almohaden-Herrschaft

an bis zum J. 1 230, f. 112— 224. Die 3. von

1230— 1364 n. Chr., Zeit der wisseuschaft-

lichen Reisen der Araber nach dem Orient,

f. 225— 255. Hin und wieder sind Textstelleu

angeftlhrt.

IV. Band (Mf. 175) 208 Bl.

Bl. 1 — 36 enthalt das Vorwort zu dem

ganzen Werke (Prologo de la Polygrafia)

;

f. 37— 51 Eintheiluug der Buchstaben und

etwas Formlehre. F. 52 ff. die Textstellen zu

den in den anderen Banden (Mf. 173. 174)

vorkommenden Genealogien und Dynastien. Die

haupts&chlichsten Auszuge sind aus folgeuden

Werken:

1) f. 54 J-iUfiJI &o\ /J> £ .«U*I -vVtf

HKh. erwiihnt dies Werk I 1286 unter dem

Titel : fi\sJ\ JoLaS ^c tLi*!f!. Verfasst von

if^J& ^iiljJl f
46
7i070 (Casiri II 1699).

2) f.87 tuaJv<4>wi ju&-\ & jjjuji "r

verfasst von <J^ ^j iX^r*
1

^j iX*s* ^jAJI ^Sj

(Casiri II 1703). Er heisst in We. 348:

^a^V UuyZ4\ ^c J J.+s-l rf O^sf f
8S2

/l42»-

3) f.ll5 b *i^5 X^JUJ!i,5a^>iLy)lv>;L>*yaX^

Das Grundwerk ist von 15^ \3j*^ t 87
^/l469-

HKh. VI 13410.

4) f. 1 2 2 J^i>\ u* vJlk, U^s 5ili*JI iU^iJt "/

JVjAoJI jboJI *Uii»5 ^^Ui' (Casiri 1761).

5) f. 137 ^^1 c/c O* lt*Ac 0* &* "j

(in Casiri 1700, 5).

6) f. 1 48 <jbUj*U oyhJ° o^ cr^'
(Casiri I 542).

"

7) f.158 (Casiri II 1633)^^ <JJUI <^jL£

8) f. 160 (Casiri II 1639) ^^^ Uyt «(y>
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9) f. 1 6 2 (Casiri I 934, 4)
^1 f^t>o^jH

10) f. 163 (Casiri II 1 706) u^L^J!o*^g^l *f

1 1) f. 164 f
8
"/929 ls

iaJ\ yL> ^ o^i go^l 'Y

(Casiri I 903).

12) f. 167 (Casiri I 927) ^.UsM XUiij
g^ g

lj'

13) f. 169 (Cas. I 961). Astronomische Tafel

(gs^), au6 dem. Lateinischen tlbersetzt ins

Arabische von iSjysJ' CJ^^ ,^>*

14) f. 172 (Cas. I 708). Das 29. Kapitel aus

dem i\JUi\ £*$?. des cciU$Jt. S. Bd I

(Mf. 173) f.58— 68.

15) f. 183. 4. Abschnitt der vorislfimischen

Geschichte Abu'lfidRs (ed. Fleischer, p. 1 1 4),

p
3U"i'l \)_j3 v_.*Jt aS^Juo £ und f. 190 aus

dem 5. Abschnitt (ed. Fleischer, p. 178):

16) f. 192 (s. f. 158) ljJlJr UJl^ "i.

17) Unter den noch in Ktlrze als benutzt ange-

f'uhrten Handschriften ist zu bemerken f. 1 96

:

Daranf f. 198 ff. Verzeichniss der 'ofrnRni-

schen Sultane undAnderes, 200 u. 204 Zeichen

fur die Planeten, 201* Namen und Figuren der

Punktirkunst (J./JI ,Jc) (16 an Zahl);'202. 203

Einiges uber Geheimschrift; 205 b
fiber Satz-

schliessende Punkte; 206— 208 Verzeichniss

der zu den Metropoliten-Sitzen in Spanien ge-

horigen Ortschaften.

Die Schrift ist ziemlich gross und gut; in Bd II

ist Manches corrigirt.

9735. Glas. 97.

159 Bl. 8™, 17 Z. (20xl4Va; 13VaX 9Vscm).
—

Zuetand: ziemlioh unsauber. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: rother Lederband mit Klappe. —
Titel f.l" (auch f.l b):

Verfasser fehlt.

Anfang: fl&P^ «JUIU ^x^c *x*=^_jj! L&x>

Ausruhrlicbe , mit vielen Gedichten unter-

miechte, Geschichte des Himjaren-Reiches.

Voraufgeht die Geschichte der Sch5pfung und

der Propbeten bis Hud; darauf fo)gt F.28* die

seines Sohnes Qaht&n und desBen Naohkommen
l-ryy, dann u^csuij, dann I*-** (jm**v kXie, dann

jjfta* u. s. v. F. 51—70 die Geschichte des

a*i^JI .6 und 82* ff. der 0>lAXjJI \^x» u**a^.

Das Werk bricht hier ab mit derUeberschrift

und demApfang eines neuen Abschnittes f. 159 b
;

'u«tjj ,o. Wieviel nooh fehlt, ist nioht ersichtlioh.

S (thrift: jemeniaoh, ziemlioh gross, kraftig, toooIIob,

oft ohne diakritisohe Punkte. Ueborsohriften roth. —
Absohrift o.

,1M
/m7.

WE. 137, f. 92— 138.

Eine Reihe biographischer Artikel, welche,

ohne Angabe der Quelle, Bich auf das Reich der

Himjaren beziehen. Zuerst: iiU qj ^UiiJ ji'J.

Zuletzt: Jwj^p^i ^ Jil&Xf!! o^j

9736.

1) Mo. 392.

5 Bl. 8TO, o. 18—25 Z. (20 X 14; 16—17 >< B lh-S'"a).
Zustand: etwas unsanber. — Papier: gelb, ziemlich

Btark und glatt. — Einband: Eattunband mit Leder-

ruoken. — Titel und VerfaBser f. 3a :

Ueber dies, die Vergftnglichkeit irdischer

Macht und Herrlichkeit an dem Untergang des

Himjarenreiches nachweisende , Gedicht s. Ge-

naueres bei Pet, 184, 5. — Es hat hier im

Ganzen 136 Verse.

Schrift: jemenieob, ziemlich gross u. gedrangt, wenig

vocaliBirt, diakrit.Punkte fehlen ofters. A bs ch ri ft o.iltolu3j.

F. l
b

. 2 enthalten kleinere Gedichtstucke

Verschiedener.

2) Glas. 238, 5, f. 64b— 66.

Format etc. und Sohrift (mit Behr vielen Glossen

am Rande und zwisohen den Zeilen, in kleineren Zugen)

wie bei 3. — Titel fehlt. VerfasBer angegeben:

Dasselbe Gedicht. Im Ganzen 102 Verse

mit sehr vielen, auch langeren, Glossen.
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9737. Pet. 184.

5) f. MO^IM*. ..
•:

4'°, c 19-20 Z. (29VaX20j 20 >< 18 Va*""). — Zu-

Btand etc. wie bei ]). — Titel fehlt; er ist:

Anfang f. 120b
: iU^UJJ j^tf! gouiJt JlX-

^j,^ j^xJji
r
l>i jTJj L|XJ>3

'j**i- «^>« /3j

Diese lange historische Elegie des Nasw&n

ben sa'ld elhimj arl eljemenl abc sa'ld

t 6ia/im (No. 916) auf das Himjarenreich be-

ginnt (Kamil):

und sohliesst f. 167 b
:

_.l£jj i-jjU^s j».tLL*j (O^j+'i j_yaiUl Jv*j ^yJ! !^iX«

Diese Qaclde ist mit einern Commentar ver-

sehen, der vorwiegend historischer Art ist, aber

auch Lexikalisches berucksichtigt , viele Verse

und grossere Gedichtstucke beibringt, und

meistens sich an einzelne Verse, zuweilen auch

an Versgruppeu anschliesst. Er begiunt nach

Vers 11 so: ^ \sJLSi .qj._»jU qju.^c (_yy-M <^

.SsoS „»J «A*J ,-Jlju jJUt JUJU J>^*r*

Sohrift: ziemlich gross und diok, deatlich und ge-

wandt, vocallos. Die Verse des Textes mit grosser, dicker

Sohrift, vocalisirt. Die im Commentar angefuhrten Verso

auch ziomlich stark vocalisirt. — Abschrift i. J. 1081
/i670 von

Dasselbe Werk in Glas. 146, 2, f.8— 114.

8™, 17— 19 Z. [Text: I4x9cm
]. — Znstand: unsauber,

wasserfleokig; der Rand ofters ausgebessert, so bes. Bl. 8.

B1.24. 61 schadhaft.— Papier :gelb,Btark,glatt.—Titel f.8":

Der Verfasser unrichtig; er heisst: iAax-w ,-*j ^^*wJ

Im Ganzen 135 Verse.

Schrift: jemeniscb, gross, kraftig, etwas nachl&ssig,

fast vocallos, oft ohne diakritische Punkte.— Abschrift

F. Il5— 119 enthalt kleine Stttcke in Vers

und Prosa, von derselben Hand.

9738. Spr.182.

1) f. l-ISS*.

248B1.8™, 13Z. (20xl5Va; 12-13'/«X 9 l
/«
om).

—

Znstaod: gut— Papier: weiss, glatt, fein. — Einband:

rothbrauner verzierter Lederbd. — Titel n. V erf. f.l« oben:

An fan g f. IV <JaiJ>\ j***S\ Jh.Jt.sil JlS

t jilt y)\ pC £j&
i

i

2**N «^^ luuLxJl
}
i6 $ ^Lu

.J-*y <^
,*i J}' iyV -aa»'i *L*lc ^A jj&i (i"

!>

iJ! f
1050

/:1641 oder

Das Ganze ist nichts weiter als dieselbe

Himjarisohe Qaplde, nebst Commentar und,

mit geringen Auslassungen, dasselbe Werk wie

Pet. 1 84, 5. Gleichwohl kann dies ganze Stuck der

im Titel bezeichneten Cbronik entnommen sein.

Der mit dem Gentilnamen ^g^jjyii^vJI bezeichnete

VerfasBer ist entweder ^^A^i] ^tXil i\*s»l ^j (i*

XjyUAii ^LjtXl! (_£•**'' t^SrWf*

t 1
-*/i67i> — ^^e drei sind Jemenser und

k8nnen fiiglicb eine Chronik ibresHeimatlandes

verfasst haben.

Das Werk beginnt bier, mit Fortlassung

der ersten einleiten'den 11 Verse der Qaclde

mit dem Commentar, ganz wie bei Pet. 184,

f. 121". Die in dem Commentar vorkommenden

Gedichte sind nur zum Theil fortgelassen, zum

Theil etwas verkurzt, durchschnittlich alle wieder-

gegeben. Auch die Verse des Grundtextes, von

dem Anfange abgesehen, kommen fast alle vor,

und so auch die letzten. Der letzte davon f. 135*:

Woran sich f. 135 b oben sofort die Unter-

schrift anschliesst: 'i,/j\^mii\ iO.A*>i 8LX.yaiL!l y^+j

[im Text steht falschlich: ^I_j.«,aJI XAsil].
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Die Verse sind nicht immer deutlich genug

im Text abgesetzt, in der Kegel aber durch

vorgesetztes j*& (roth) angezeigt.

In der Mitte folgen die Blatter so: 90. 92. 93. 91. 94 ff.

Schrift: ziemlioh gross, deatlioh, gef&llig, vocallos.

1st ausserBt incorrect. — Abschrift o. 1850.

9739. Spr. 182.

,
3) f. 149a— 158b.

Format etc und Schrift wie bei 1).

Titelubersohrift: l
Ja>.J>\ „s=uJt J&il^l JlS

H** !i
£

CT*5 Z'lW^ x a*Ji 6jl*,J6 i Lj

Kurze Uebersicht der Jemenischen, d. h.

hier speciell der Himjarischen Konige, und zwar

besonders von \J*Jl.l\ &A\ an [Anfang dieses

Artikels: ^ J^ a„
fy ^ijl ^, ^

fjLAJl v^] bis zu D^ ^j dj -Ju*,. Aus
derselben Ohronik.

Schluss f. 158": »wj UU= jj^.j j«,Ln UL>

Wie 1) u. 2) ganz incorrect. — P. 158. 160 leer.

9740. Spr. 182.

2) f. U5h— 149°.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Titel fehlt, Aber unmittelbar mit der

Unterschrift zu 1) fortlaufend steht f. 1 35 b
, Z. 1

:

d. h. (mit Erganzung von »AA*afijr): 2. Qacide

desselben qI^j nebst Cominentar dazu (in

gleipher Weise wie bei 1). Auch dies Stuck wird

derselben Ohronik Eljemeus entnommen sein.

Die Qacide beginnt (v. 1. 2) (Tawll):

^l>i ^* V,-*-" 3 L*?i C)A£ JC-S! lX*j \%\i [^Xs, ^
In v. 1 ist tjLp fur JLJ zu lesen.

Der Commentar beginut zu Vers 7 : a i j>j.*j

^W (^
cy dj

p
L. of^ dj ^1 Df^

Dann bespricht derselbe zunachst die u^iilj,

dann die Stfirnme ^jAs^ ^*j etc.

HAMDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

..... .Per. Inhalt. dieser historischen Elegie, vrie

auch die Einkleidung derselben, entspripht der

nimjarischen Qacide. Dahin sind die alten

arabisphen Stamine , dahin die K5nige der

Griechen, die von Ken'an, Bplitnapr und Nimrttd,

Babel und Persiens Konige, die von Syrien,

die Pharaonen, die 'Amalekiter, die Herrscher

von der Familie >;«>, die Herrscher von SAXS

,

die-Hiinjaren (der Copmentar dartiber f. 146* fF.).

Im Ganzen 49 Verse. Die letzten Verse f. 149":

Pieselb e Qacide in Glas. 238, 4, f.63b—64b
.

Format etc u. Schrift wie bei 2). — Ueberechrift:

O
kit ...4 s8>^' >*9

52 Verse lang. Blosser Text, aber mit

vielen Glossen am B,ande, weniger zwigphen

den Zeilen.

9741. Mf. 1303.

298 Seiten Folio, 27 Z. (30x20; 22—28 X 14— 15°").

Zu stand: ziemlioh gut; der Band bisweilen ausge-

bessert. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
Kattunband mit Lederrucken. — Titel S. 3:

Verfasser: dj ^f^. ^ ^\Jii] ^j ^^^ djJJ( ij^A

Anfang S. 4: ^j^;. ^j^J! o^ . . . SJ>

QjjJ'ijJS^tl . . . fLti\ \S$JJ* ^jAA« Ijwl^o i^\fl> ...

Q**>! QJ lX*S=»i . . . iii\ lyA *_V^SJ f^UJt «JLii

(^jJi »JJ Os^sOl . . . ^jJlX.JJ U^w kXajaJ! JL» ...

^1 js^wi ti5>Ji3 Ov*jj ... XjI^^JI ,^jJLj LajJL5 j »j

Ausfiihrliche Biographic des Imam Elmehdi

lidm alldh alimed ben elfiosein ben ali-

med ben elqasim , verfasst von Seref

eddln janja beu elqasim ben jaBja ben

32
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elqasim MRamzi (u. im J. 646 Rabl' I (1248)

tod ihm begonnen). — Dies interessante zeidi-

tische Werk, das sioh auf zuverlassige unpar-

teiische Zeugen und zum Theil auf dee Ver-

fassers eigene Wahrnehmung , ansserdem auf

Schriftstucke und Reden des Imam, sttitzt, be-

handelt ausfiihrlich die Zustande und Kampfe

in Eljemen wahrend der 1. Halfte des 7. Jahr-

hunderts der Higra. — Der Imam war geboren

im J. 612 Du'lq. (1216) und fiel im Kampfe

im J. 666
/i258- Zuerst wird er im Allgemeinen

geschildert f. 5" ff. (Herkunft, Geburtszeit, Cha-

rakter, Bildung), dann f. 47° ff. der Anlass zu

seinem Auftreten alg Imam (..UJdli! ^\jJI u^,**JI)

im J. 64 6 Cafar ( 1 2 4 8) (f. 5 5"), darauf f. 8 1
" ff.

seine Kriegszuge (ULwJL, oLpill) und endlich

sein Tod und die unmittelbaren Folgen des-

selben f. 238 b (Auftreten des Imam Elmanpur

billah elnasan ben monammed ben alimed ben

jalija ben jalija ben elhfidl) erzahlt. Es sind

viele lange Lob- und Trauergedichte beigebracht.

Das Gauze zerf'allt in viele ungezahlte Ab-

schnitte, weiterhin auch in Erzahlungen Cix£\

wo es dann heisst: \3^^ Jl*.

Schluss S. 298: y> ».1JI ^ ^JUS djS ^J!

\Jiyi, i\j.*J! ^Vi . . . ay> ^ \3y=- ^ (V^-J! V]y-"

... ^>_f!Lx}\ qC U*tojc! vXSj, . . . LXjt*rs- ItXj^ii

Ia+^L (m'j '
• • qa+I**! «^*»-j U*»aj ^.\ aJLwJj

fJa*l\ ^*1\ *M, "tfl b>3 Xs fe>h %&$!> '^^
gJl' kJUt 'jLd,

Schrift: jemeniseh, ziemlich groBS, dooh ungleioh,

etwas vocalisirt, doch fehlen oft diakritiscke Punkte.

Ueberschriften und Stichworter roth, gegen Eude

schwarz in grossorer Sohrift. S. 3— G etwas kloiner er-

ganzt, gleichfalls von jemenisoher Hand. — Abschrift

von ^JLao qJ q^.=> ^j ^m^s> ^j sJJI l\-|.c

imJahre 1097 Rabl' II (1686) und S. 8—6 urn llM
/i738 von

Collationirt. Vollig falsch gebunden : die Seiten folgen

so: 1— 12. 241—246. 31—228. 13—30. 249—292. 239.

240. 293. 294. 247. 248. 229—238; 1 Bl. fe"blt; 295-298.

S. 1 stent ein Trauergedioht Von ^j *JJI i\*&

jjjjJI qjI ^A* auf
iy*}+}\

tX*c ^ iX*».| (auf

j^, 6aflf, 21 Verse).

9742. WE. 5.

269 (277) Bl. 8", 21-22 Z. (208/4xl5 1
/8 ; lS'/sXlO™1

).

Zustand: ziemlich gut; vorn etwas unaauber; der obere

Sand gegen Ende fleckig. — Papier: gelblioh, diok,

glatt. — Ein band: brauner Lederband mit sohadhafter

Klappe. — Titel f. l
a

:

Der Specialtitel auch in der Vorrede f.3a. Verfasser f. 1":

^^Jf (jJ^f V^3*

AusfQhrlicher:

^jiXJI ^Jas ^1^1

Anfang f. l
b

: ^Ait j*aj ,^JJi &JLJ J^+^l

'v«^JaJ v-tUT Ijvp o^tj Ui . . . U^I J^t jLqajLj

li^Aac j5 'AiA^' U »^s vi>-»*>- 'objlb (_a^U*<o ^-JjIjj

Dies Werk des Monammed ben alimed

ben monammed elmekki qotb eddtn + 991
/i688

behandelt in Reimprosa die Eroberung Eljemene

und die oiimauische Herrechaft daselbst, ist ver-

fasst im Auftrage des Grosswezlrs Sinan bftsa

und gewidmet dem Sultan Sehm ben soleimftn

+ .

982
/l674-

Dasselbe beginnt mit einer »tonenden« Qa-

clde (juLaL B^AAai), deren Anfang (Tawll) f. 5 b
:

jAQjiJI^ £j^} *bLw^l SjC (_ylc

und zerfallt in 4 Kapp. (f. 6 a

).

1. Kap. f.6
b

0;ti\ AJ x. a*J! u^Lcjyi _/J £

(in 14 Jjas)

1. J-wai: ujU^JI iAac qj^U qLLJIaJI iJyi ^
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2. Kap. 35' u&ltt t^LXwl, ^U**)!! gJ&il *U*I £

(in 37 J^ai).

3. Kap. 1 1 3" X*JUall uSJUl ''^ej ',jilSJ| gJtfJI £
(in 60 J-4) 'yJLfcdf. «*UI ySJLv. i

Dies ist der Haupttheil und eigentliohe

Gegenstand des Buches.

4. Kap. : yolw ai* u&Ul! «5ULj (jJj q*
;
Lj>I ^

Dies A. Kapitel fehlt hier. Der 60. Ab-

sohnitt des 3. Kapitels handelt (f.248a
): *aL*j' ^

f!^ pJajd\ ^J^KJI ^J! ^*JI SUIm yj^JI Bj*im>

aJJI l\.Lj *)}}**> ^^LJI w£li" qv« to^ r^*-" ^W
J^asl «jJlc |.LiKI .Xa*, BjLjjj j.!**/*! X^" J-bU, yl^l

Das Schlusswort (sUjli-i) f. 257 b
): \y: ^

^LulUI iiLf^j ^jvjy gJL» ^J! i^S^J ^ lyjj,

(in 5 J->a») ' \jyaXiD ly&JL* D^cj >>I>JI /Jl*>- i3«3-!}

Schluss f.269*: ^Lsil *^ a^=» ^ UiLjj,

uj . . . fMn w *jji ^i u y>T uv'*^***!

'^jt^s-l jlx^p3 . . . *)/! jy»j a*il*!t y, *1J >W-tj

Schrift; gross, deatlioh, rundlioh, ziemlich gleich-

massig, kraftig, vocalloa. Die Ueberschriften roth. —
Abschrift etwa urn '""/loss. ~ HKh. II 1785.

Doppelt gezfihlt sind f.27. 34. 49. 56. 136. 138. 141.

246. 260. Ausgelassen bei der Z&hhwg f. 121.

Ein Auszug aus dem Werke ist von

Litfi, jt jju ^ ^ ^l^vx^l f 1091
/i680

gemacht.

9743. Mq.732.

230Seiten 8" 19—23 Z. <20x M'/j; 13'/a—15VaX
8 l/»X 10tIB). — Znstand: nioht ganz sauber, auch fleckig;

zn Anfang und am Ende ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Kattonband mit Lederrucken. —
Titel S.l (and im Vorwort S.3):

>*»
Verfasser S. 1 (und im Anfang S. 2):

Anfang S. 2: opOJi5 ..JJU! ^3 *JU .xUt

... [Siy> $ji3>. y&S} . . . ^_y>"X| yi y«l ,3. wiLe-

/"O . ,
:
;...MUU & ^j=>- UJ U^Jij . . . Jy*j£* J-_»J|. ^' cr^' c^' 3^!J4l ^

Geschichte der Aufst&nde, Eroberungen und

Vorgange in Eljemen vom J. 901
/i495

— 1039
/j629,

Jahr fur Jahr, von 'Isft ben lutf allah ben

elmotahher ben seref eddin janja el-

jemenl ibn resfd alldh, welcher um 104
°A630

gestorben sein wird. Die Jahre werden immer

eingefilhrt mit: Xi*u iiiJU>^.

Bricht S. 228 ab mit den Worten: oJbSs

Die Seitenfolge ist: 1— 226. 229. 230.

227. 228.

Das Werk enthalt 2 Theile; der 1, geht

bis S. 120 (J. 90
V,496-

966
/i658); der 2. von

S. 121 — 228. Aber der Anfang desselben fehlt;

er beginnt erst im J. 974
/j666- Ausser dieser Liicke

soheint etwas zu fehlen nach S.52. 80. 134 u.184.

Schrift: jemenisoli, ziemlich klein, fluchtig, nioht

immer deatlioh, ohne Yocale, oft ohne diakritisohe Punkte.—
Absohrift um 1100

/i688.

9744. Glas. 147,

287 Bi. Folio, 22—29 Z. (30X 20; 21 '/a X 12—U<™).
Zustand: Anfangs etwas unsaaber; einige Blatter lose;

hie und da Blatter zwischeu geklebt. Oft fleckig. Bl. 23.

96. 166. 274 beschadigt. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: sohwarzer Lederband mit Elappe. — Titel

f. 3* (von neuer fluohtiger Hand):

asser:Verfasser:

32*
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Anfang f. 3 b
: ^b ^jj^Jt AS J^S

£k i^ .jfAajl\ .)j$y* fXjji —J*, (ij^i jJL^I jj I ft*"

Zweiter Theil, enthaltend die ausffihrliche

Geschichte des zeiditisoheu Imams idJb iXj^J!

J^^ (tJjtiS yi'o^js?, geb.990 Sa'ban (1582),

f 1054 Ragab (1644), von Elmotahber ben

moEammed elgwmftzl eljemenl elnasanl

t
1077

/i606- Zuerst allgemeine Cbarakteristik

;

dann f. 12 ff. Sendschreiben an Verschiedene,

die er auffordert, ihni zu huldigen; zuerst an

^.aaaw^S J.acU*»! qj u"Wc /Jac'Si bL&JI in Horas&n.

F, 26 ff. Lobgedichte Versohiedener auf ihn.

F. 32 ff. die Begebeuheiten vora J. 1029
/i62o an,

dem Todesjahr seines Vaters (darin f. 84° ff.

die Belagerung von Qan'a), bis zu seinem Tode

im J. 1054
/i644> nebst Trauergedichten auf ihn.

Dann f. 278" Verzeichniss zeitgenfissischer Ge-

lehrten und f. 28 l
b

si'itischer Parteiganger von

Rang, auch Statthalter u. s. w. F. 167— 170

una 223 ff. Bestalluugsurkunden.

Das Ganze ist nicht fertig, sondern stellen-

weise nur Entwurf und verbesserte Uureinscbrift,

mit Lticken, und zu verschiedenen Zeiten, anch

von verschiedenen Handen, geschrieben. Der

Zusammenhang der Blatter ist nioht selten durcb

zwischengeklebte Blatter unterbrocben.

Schrift: jemenisch, von verschiedener Grosso, zuni

Theil regelraSssig, zum Theil flBohtig, Oft Zus&tze und

Verbesserungen am Rande. Alles vocallos und oft ohne

diakritisohe Punkte. Bl. 68b
. 69". 257" und 13Sb

. 189*

(<janz oder fast ganz) leer gelas9en. — Bl. 51. 114. 187

sind falech geheftet; die Seiten folgen so: 51 b
. 51*. 1 14b

ff.

Einzelnes ist collationirt. Nach f. 121 fehlt etwas; auf

124 folgt 129. Einzelne Blatter sind der LSege naoh

beschrieben, so besonders f. 167 ff. — Abschrift (oder

vielmehr Autograph) naoh f. 2SG" vom J. 1063 Ram. (1653).

F. 1
b und 2 entbalt emeu fluchtig geschrie-

benen Excurs, Nachweis der Vorzuge ubd der

Auspriiche 'All's, rait der Ueberschrift

:

9745. Mf.i304.

199 Bl. Folio, 27—37 Z. (34 X 23; 26 X 16«m).
—

Zustand: gut. — Papier: grob, gelb, dick, rauh. —
Einband: rotber Lederband mit Klappe. — Titel und

Verfasser f. I
s

: t

(Statt vX+jS* qJ mass es vX*=S* heissen und vor Jwc ^j

ist iX+^* qJ einzuschieben.)

Anfang f. l
b

: ^l\ ^i^\ Jl&^ *JJ **J.\

BJ^iil ^UJi a* tfU £J,UJI Ac a\i Oou, . . . jluUTi]

Geschichte Eljemens, rait Berticksichtigung

anderer damit in B'eziehung stehender Lander,

von Mohammeds Geburt an bis zum J. 1045
/i636>

von Jalija ben elliosein hen elmoejjed

billah molianimed eljemenl, urn 1110
/i698-

Voraufgehen geographisobe Notizen.

Es beginnt f. 2 b unten: *JJI &y»j J^/> S6

Die -einzelnen Jahre mit i^As*^ eingefuhrt.

Schluss f. 199": yuJI uJJo J^l yc ^

Schrift: jemeniBoh, gross, breiter und dioker Grund-

strioh, vocallos. Der Text eingerahmt. — Abschrift im

J. 1295 Du'lq. (1878) von *JIJI l\.*c aj
D!y*^ O^wJi

9746. Mq. 731.

(= Glas. 251.)

76 Bl. 8", c. 27-32 Z. (22xl7'/4; 17 1/4X!2 1/>-1400').

Zu8tand:gat. — Papier: weiss, glatt, stark.—Einband;

Pappbd mit Lederruoken u.IOappe. — Titel u.Verf. f.l":

Anfang f. l b : iA*^! -i^Awj "!! ^/> l\*s>- Aju^

^.mkaXJ) . . iA*j^ . . . O^S*» . . . *./obL*«j ^i'^AOJ kI^jw

v^fi*s> »'•;'«'
iJ>
c i3>*^5 ^*LJ ,3j.<^ Ijvp

gJl JO, ^ajcm^j <> .•*/> .ajLw
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Eine Geschichte Eljemens vom Beginn des

Islfim an bis auf die Zeit des Verfassers, Mo-
Bammed ben ism&'ll ben mohammed ben

janja elhasanl eljemenl elkibsi, welcher

dies Werk im J. 1293 RablM (1876) beendet

hat. Er hat dieselbe geschrieben auf Wunsch

des lil*JI ^c .y c\*s>l, aber ohne Benutzung

von Biichern, bloss aus dem Gedacbtniss, in

sehr kurzer Zeit, Die Zeitangaben weichen

daher von denen Anderer nicht selten ab. Es

ist bloss politische Geschichte — darin beson-

ders die der Imfime und der 'ofrn&nischen

Herrscher — , ohne Rucksicht auf die znr Zeit

lebenden Gelehrten. Der Verfasser bespricht

meistens Jahr fiir Jahr die hauptsacblichsten

Ereignisse und schliesst init dem Jahre 1292
/i876-

Schluss f.76 a
: dUj% g^Jl^ ^\ \y^£i\i

i-Aa&I +i} .Us*"!*! tuXfi J>j« j Ua^ajI UP

Schrift: jemeniBch, klein, gedr&ngt, im Ganzen

gleichmassig, yocallos, oft auch ohne diakritieche Punkte. —
Abschrift au8 Beiner Handschrift im J. 1298 Du'lqa'da

(1881) von (C*^" ni ^ iX*e qJ 1X4^.

9747. Spr.1215.

2) f. 77 b— 170.

Format etc. und Schrift wie bei 1) (aber mit viol

wenigeren Lficken).

Es ist der 2. Theil der v,-*^ Bj$*:> und

behandelt in Prosa, mit Beibringung vieler —
meistens kiirzerer — Gedichte, die altarabisohen

Stammsagen und Kttmpfe der frtthesten Zeit.

Derselbe beginnt in genauem Anschluss an

den 1. Theil, so f. 77": oi J>ji yj«iJ ^ Q\ ^\

«Jt Sij ms ^ oJjis
r
^*ji u**JLc j^Jiii ^piyt

Schluss f. 170 b
: «&Wt lfc»l S^yl oJU,

^»^l V_j-v&Jlj> V-AAAOlS-t JJtJi t«£J fjJijlJI J-WJ!} Ikjl4'

Abschrift vom J. w"/i854.

9748. Pet. 184.

4) f. 13b— 120".

Format (25Z.
>
29 1/sXl9 1/»jl8 l/9Xl3cn,

) et0' wiel>ei l)«

Titeluberschrift: w>&-l*o lX,.^j qJ g?^ g-ft^J' i^S}

(nicht ganz richtig, s. unten).

Anfang: JlS a i Jls? y3 (js?.a«* u*JCct qLs

Der Verfasser des vorliegenden Gedichtes

zur Verherrhchung der Qahtaniden, ist nach

f. 15% 7 ff.: t\**Av ^j! > aJJ! lXac ^il g>A^3'5

f. 1

5

b
: vXAfcw^ iXi=^ a'IH A*e_jjl; dasGedicht

heisst: AAJUi^l KA*«i«J! (wegen Vers 1) s. f. 16 b

Mitte. Der Comment ar ist von lXj^j^jJ (^5^lc

Die Zeit des Verfassers Mohammed ben

(abu) sa'ld ist mir ebenso unbekannt wie die

des Commentators 'Adl ben jezid.

Nach der vorlaufigen Einleitung, in welcher

durch Beispiele dargethan wird, dass es aller-

dings statthaft sein k5nne, Rilhmene von sich

zu machen, und kurze Notiz von dem Gedicht

gegeben wird, folgt f. 15* unten das speciellere

Vorwort zu diesem Werke, beginnend: a1).i\*^I

^CjS* wis lX,«j. . . .jUaS'tt *J3.*j %} J.*aii\ ijSji\j "ii^tXJI

Juu. ^J i\*^ «llt cXac, ,j' • • • tfrtA-^ »<X<VAa*_j^>i ••'•

KAJLb^Sii
;
Lso:ii "iUi^JLaS-Lj U^tlS StAAAaftJ! v_ajL<JV

ijl iij^iit ^c iUJUJI ^s j^} XajIjiX«JI ^.c

Der Verfasser des Commentars hat den-

selben im Auftrage, dem er sich nicht habe

entziehen konnen, gemacht; er sagt (f.l5
b
, Mitte),

er habe nicht bedeutende Kenntnisse im Ara-

bischen noch auch in der Genealogie der Ara-

bischen Stfi,mme, -werde sich aber an die be-

tre£fenden Bttcher halten und einen mit Spruchen

und Gedichten, historischen und sprachlichen

Notizen, reich versehenen Commentar liefern,

so gut er es vermSge. —
Die Qaolde ist in Sechsversen (a«»A*».-«)

abgefasst, im Metrum Tawll, und sehr lang.
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Anfang f. 16':

oS-5 ^^W (*«A* 1

>-',i>*
>
a..,

^jSjJI yi^dJI gil^Lj ^1 -:>,

ou!j ^o" ^S (.s*^! (^^
qIv\*»! i\juj uL>I vJ^l*

Der Commentar zu diesem 1 .Verse beginnt so

;

gJI I^Ls^ Ua£>' ^1 La* gjax*,,. iUK "fli 3*^
Nach f. 79 fehlt 1 Blatt. Nach £107 ist eine

Lficke. Mit diesem Blatte hort der Commentar

auf, gegen Ende der Erklarung des Sechsverses,

dessen Scblnss dieser ist:

Von f. lOS*— 120b
folgt dannblossText,

beginnend mit der 2. Hfilfte des Sechsverses

:

u. schliessend mit einem Sechsverse, dessen Anf.

:

Dass die auf die 8 en Blattern enthaltenen

Verse (an Zahl 216 Sechsverse) der Erklarung

nicht bedurftig geschienen hatten, ist nicht recht

anzunehmen; und dass sie zu demselben Ge-

dicht gehoren, ist nach der Unterschrift ( U IS

nicht zu bezweifeln. Von diesen Versen kommt
in den mit einem Commentar versebenen keiner

vor. Ich mSchte daher glauben, dass von dem
Commentar ein grosses, vielleicht das grosste,

Stuck fehlt, und dass nach Beendigung des-

selben das Gedicht in Zusammenhang hinge-

schrieben, zur Bequemlichkeit und Uebersicht

fur die Leser. M8glich ist aber auch, dass

der Commentator aus irgend einem Grunde die

Fortsetzung seiner Arbeit unterlassen habe.

Das Gedicht an sich ist interessant, der

Commentar durch seine sonstige Reichhaltigkeit

und namentlich durch die vielen besonders aus

alten und guten Dichtem angefuhrten Verse

und Stellen wichtig.

Soli rift: etnas klein und fein, gewandt und ziemlioh

deutlioh, aber nicht besonders correct. Die Verse vooali-

sirt; die mit Commentar versehenen baben reoht grosse

Sohrift. — Abschrift von -*c ^j A«.s»i ..j +.11*

im Jahre ,08,
/ieio.

9749. Mq. 210.

86 Bl. 8", o. 14—20 Z. (20xl4 l
/s; 14x8-9Vs0,,,).—

Zustand: am Rande waseerfleckig. — Papier: gelb,

grob, wenig glatt. — Einband: Halbfranzbd. — Titel f.l»:

Verfasser fehlt.

Anfang f.l b
: J^ ^LJ! ^ »JUI ^1

^j-lJU OJS Jou Ul . . . ^x*s* L3J^« j^Jlc ili\

Dies ist das ganze Vorwort.

Das Werk. behandelt die Herrschaft der

Tfirken in Eljemen, unter dem Sultan Soleiman

fian (regiert 92
«/ifi20- 976

/i66t).

Das Werk zerfallt in 1 8 J^.

2. J-*ai 6' fcs-jjj, joa ^\ Ub J>jb ^y^ ji'S ^

3. J>«i9 7 b (ohne Ueberschrift ; Anfang:)

4. J»*o9 8 b ycLc j>L^Xwl5 jj £j>j Uj ^cUw^j/o ^
5. J^OS 11" jj^\ *rf^J ^LavjJ j-*-^^! J>-*j vS

6. J^aS 12 b uajL) ^^Jt Qiy»> jA^^i D^yi jfij ^

7. j^ i3»' 5u^ ryis^i jjoj^i ^i j^ls yj
^JOXwl JCJylj «JjCJij teAi^1 <^i 6US~

8. Jjoi 14" ya^j Lib JmJ>I , Lywac yj. t*
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9. Jj^s 16" jJC*oJIj
;
Li.jJi ^.aSaMjo dyo;, SS &

^L/o */i juXwXoj JjjJI u£b" v^lS jlr^'

10. J^ai 22 b ^4^ K*U*j Lib ^V ^Ifix^t £

^Cj, gJlAflJI i^ C>JU L>jC q\ -^
11. J-«.i. 23* h^j 0**" O* ^Wy^ 1 js^y13 £

12.Jjai 24* *£1+* Ju&Xl\ Lib ^jiiwavo Xj"^ £

13. J^fli 25" iuLJ *S>Li »y Lib ^jib*** Ssjtf$ i

14. Jjfli 26 b Lib <*>*&> Xj*J(3 £

1 5. J^ 29b

dj (>c JJS^ vlv> e^o*- «X=>I /& i

16. J-ai 31" ^V g^l j*J>. bib >^*^ 5U,I i

oLo_xJb ^JLc pbuBlj g^bJI uUI.

17. J^i 32" SLfJu-* c Lib Jy^* ^ /^ ^

Lib ^ftLwi^ qj! LiL> ^y°) '*$}} o*&'

1 8. J-ai 32by^ J,i *aJ! o^ bib^^ k>-j> & &

Schluss f. 35b
: ^JJI j-Jli »J *b> i^j

'JbJy^?-^

Sohrift: ziemlioh gross, grob, fluchtig, unsohon,

nioht besonders deutJioh, vooallos. — Absohrift o. u00
/i688.

Ueber die Schlachtentage der alten

Araber, Df. 62, S. 790 ff. (Kap. 29 von El-

uieidanls Sprtichwortern). Vom Stamm Mur&d,

dem Geieropfer und dem Anlass des Krieges

mit Hamdan, Pm. Nachtrag 17", f. 8 b
. — Ge-

eohichte der tb^l und des Konigs X_»_jv>^>,

Pm. 75, f. 143" ff., am Rand. — Geschichte

des Abraha, Pm. 556, S. 372. 373. Von

Jagflg und Magag, Pm. 585, f. 128". ,— Von

den 14 Feuern der Araber, Pm. 264, f. 82 b
.

Pm. 75, f. 16" Rand. Glas. 37, f. 3°. —

9750.

Einige hieher gehSrige Sohriften sind:

1) yjJIjbscal von ^\Li\ ^UJI ^1 ^j Om^°

jliJI^ t 676
/ll80-

2) crt^\ A4...J&*1>.& p>^J' von %$ **£

3) vy31 l^ f^' O^53" 4 ..%
von oi.-J^*Jt}

4) j*k

'

j,I «_, j* 3j« J. ^Ul vJJOi^^Ul uAbi* von

5) ^1 &**&>
&

' y»\* ^tJ^bv, Je ijl von

^.ii\ a>\ f
597

/l201;

6) Xc^JS '^>5^ iii^M5 iiftj^o von dj ,**UI ^c

y^IIaJI j>\ kilt q^

7) (jJL^-i £m-:> J.c Vj*5 ' lk/4:!i:, ^ (j^ ^^^ !

von 'i_;»^l ^5*"^' ^^^ C^ t^i^' ^e

8) ,>c ,Jl*JI oyij, O jJI Jxai i v-^JJI 4^*^

u^wjJI u^ii von ^ aJ ^**^J c^ iJ
ay

~^Ji yo 1
1088

/i624.

9) a^JI g^b von ^.b'. VOn ..ilatAAoJI #JJ! >X;.c qJ <-^'*j> I

LTL*l\ S#
600

V1106-

10) Desgl. von ^UjAil iXa*« aJ J^ ^ «J^>'

t
67
7:1274-

1 1) eSjlilj ^UUJi oL^i^i von j vX*=s*

ajJ^JI 'Uj ^O.i'^\ ^J**i& <-*"J* t c -

73
°/l380'

12) K^JUJI IrfLtuJI von J^b J (>c O^ i-^1^

^ ^1 JS^! f
778

/l376-

13) a*JI gjjl3 von ^^ cr*^ 1 O^ ^
U",1^ a>\ f

812
Vli09-

14) Desgl. vori i^yuJ* o-
5 J^ <^Va- <3****'

t
837

A433-

15) Desgl. von .X+^< dj *»-J^
'^*c o- 0^"^'

333
!

ir^Ii ^i*Ji 1 865
/i«i-

16) *JI g^li* d a^ 1 «yb yon t^ib ^ Jc

Jj^ t
"2

/l584-

17) iOJUJI oL^I i.M^I obyiJIvon^

^dT^Il '^b.^.'jXp ^ ^t c. mm/mm.
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18) jys\l\ j*s^ j3lxJ! jXLx, von gJLo ^j Ous-I

O^JJI <£»^t Ju^J! ^| ^t +
i092

/l681 .

19) &JUJ 1 Kf^l ,5 SUiUJi UjjJi aA*i- von

20
) o*^ 1 j^' icr!j" '*?** ypn o- *^ ! ^

21) *U**> g^ls von ^JUiAail y^ ^ ^u,f

22) s.AjUaJlj) ^ gJ,LiJ v_ajLIaJt uAJa.ll von i\*=s*

iS&y.Lfjiji'M O^ >^*^ O* <> t 10S7
/l6«.

23) ^AjLLJI ^l^ i ou'iJoJU! ^m*!

von ^,£jt a!i
^Jl ^ + 846

/li41 .

25) jl^sJ!3 SCL^i ^Lj>t von uJLi _yjl.

b) Mekka.

9751. We. 1096.

1) f. 1— 198.

220 Bl. 8" 19 Z. (SlViXlSj 15 X 8«»). - Zu-
stand: sonst gut, aber reoht wurmstiohig. Oben an der
Eoke desRandes wasserfleokig, — Papier: gelblich, glatt,

stark.—Ein band: brauuerLederbd mitKlappe.—Titel f.l«:

Ujl^mJt '''XJuiX+Jt,'

so auch in der Vorrede f. 2 b
. Verfasser f. 1»:

Der Verfasser ist vielmehr:

Anfang fehlt, einige Zeilen. Das Vor-
handene beginnt f. P.-'jl^ *iil«JJ..OJjifc ^
JLa^I ^ ^ JISI1 ^ i.X-jJLs^ v.a X1J.J; ^J

-k*» /<*» k***n ^Lu x^ ^jui- jjji l^a p. xj;„]

Der Verfasser hat, wie er f. 2», 19 selbst

angiebt, dieses Werk fiber Mekka (und El-
medina) abgekurzt aus dera l&vg^U, welches
Werk verfasst ist von Mohammed ben 'abd
allBh benahmed ben mohammed elmekkl

elazraql abu'lwelld, f c. ^jm , wahrend der

oben f. 1' angegebene Ahmed ben moham-
med elazraqf t

222
/837 (220), sein Grossvater,

als eine der Hauptauellen anzusehen ist, auf

welche die Darstelluug des Enkels sich sttltzt. —
Der Verfasser des Auszuges heisst:

Sa'd allah ben 'omar ben mohammed
ben 'all elis/erdini sa'd eddln abo 'sse'fidat

starb im J. 788
/i38l . Er hatte tiber dieses Werk

Vorlesungen bei dem Serif ^T3^ a«.J| ^

i3>^! yr^l y-iLfiJI ^.**1\ im J "«»/,„, zu

Mekka gehort und Traditionen, die Vortrefflich-

keit der Wallfahrt und die daran geknflpften

Verheissungen betreffend, hinzugefugt. Er hat
dann ausserdem aach die Geschiehte Elmedlnas
und besonders das darin auf Mohammed Be-
zugliche zusammengestellt und mit dem andern

Theile vereinigt, so dass das ganze Werk zwei

Kapitel, jedes in einer grdsseren Anzahl von

J-^i, enthalt. — Das 1. ICapitel handelt:

h*> o^^ oLiDCs*.^ _,L>Ktj

es zerfallt in 54 ^«a», deren Uebersicht f. 2 b— 5'.

Der Anfang des Kapitels fehlt, da f. 5 b— 8*

eine Lucke enthalt.

ltj-ai f.8 b -^Jji ^xJI oL^i, sX^ ^.Lai ^

2..J^a4 20«. *i^i ^^^ /j 4
3. J.*ai 22" *j^ ,1^1 ir Jjo ^UJI oX^i i

4. J^ai 25" .1, Jjt ,*X«..*x^ j. .LJt.o^*4-!..;i-'

5. J.WS 26 b
5tf,LIt KftjjAJt BjJult »j.5> jyiUJ J6&

6. ^i 28" *L*Jt ^y *Jlc x**XJl oJ'k U /o &

7.^5 29"^ J^S iC.*}CJI ^ xXJiUI>Hj/J^

O 1^ ^(^J vJ^IaJI iA*A>«». C^T
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8. J^ai 30"
f\jf\ o,frJl ^ JU35UI »,4)'/J £

9. J^a* 31* kSLoj ^1 ^Jl ,TC fJ -bj^/3 d
\iiA.jkJlj m^Jsj fctfv*^ *U*£JS

10. jjjias 33b xXjKiXJ «jLciij j.o»T ^s> & tls- U j'ti ,3

11. J^as 35" LjJjJ ^as* (jto,^! £ ^ &fcs».j ji'J ij

(V*'i rl-
5^ *s**.«J' J-*4^

12. J^as 36b Juu
;5 jy*nl\ cjaaJI i *U> U /3 £

13. J.«S 37 b p*&jA>
zy # *a«£J1 ,a\ SJ j,

14. J.*ai 37 b
v^aaJI ^i^* ,^tjl .fJ? /J &

15.^ 38' Su«<Jl ^UtLb/J i
16.^4 40b

'-gs5>
5 'gJLj-fcjl^ ^Ijjl g.=> /o£

»tX*J ^Iaa^ \j\jh) *£\y]o* 'LjMJ^S

17. J^a» 43* ^iuiij iujijCi rfOis j *L>- U .J"o ^

LjJjJ>J> tX.AC ^Jl*lj £jjJjlA^ «JL;>

18. Ju<as 43* «UtJ^ Ju*> a^ JUxjGI j. B^aoJI /o ,j

19. J-ai 43 b ^ L^i^^ gteJ^JI /v3 ^
*a»*JI Jp- &JJI

20. J^os 44» o^l
f
Ub Q/« LsCl^* U J^ l^iyiyo ^

21.J»«» 49" wyyiJI ***<JI J-iUi .ri £
22. J-«js 54b 0^5 *j*\ (Jacj g^l i)jLj^> y>> ij

23.J^as 60s

aUw, j^i, £ b^jJI J^L&J.yj £
24. J^ai 60b *UL£l3 ^LJj^lj, pL^^I ^> '/& &

28. J.ms 65 b

r
lysi| .xswXI j »XaJI ^Ly^s yi £

29.^ 66 b .u^Ulj :*ft%,5 OyJI JoUaJy\5 i

30. Jaai 68 b l^| JiJdlj u^i /J ^
31. J^as 69* iAaej, _jLil o^ic v_MjiJI Jvasm jJ'j ^

j^-l S^ii iXi.1^5 ^Jj^ .<Xlcj (j~»*AvJi FjJLk

32.J^ 70* (.Lfijl,. ^1 J^L**' /J i
HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

25.0^ 61"

26. J-^ 63b

27.J-^ 64b

33. Jo>ai 72" iOLuJas^, ki^l ^t jsj /o ^
34.>a» 72" (.Ls^Ji £ f

ilx«^ -J^UA jTvS-

i

35. Jj^os 74'
f\j>^\ & (.iLUIW ^y /vi £

36. J-^ 74b ^xlljl J^Ui /6 3,

3 7 . Jjios 7 5b UajS *u» tiejJ!5 K^LiJ^ j^l ^s-^y3 j
38. Jj^os 76"

r̂ .j JoUi y\3 ^
39. Jjios 78b

fj*)
*U (./5 l^+JI v-»-& /vi ^

40.
lJj«»

-79" KftfJ^ iuJjfl iUJCili 'g^l^1 jTvS i

41.J-ai'84b
l.Jj«»; ^L>aJl l_iJL«Jl vi^>ly'v5^

o-* rr^1 ^*° a^ ,-A^aJ, ^ r^*"

qajLXw.J! ^^Lgl

2. Jj^os 102 b wiiJu iCSli Jj>l j^o* J^3 ^
jOc ^W LXU iJJI vi-joi „«^; J* ^^1

OfttJU iii^lj

4. Jjios 112* JUC*j ^4^ j;iL>- ^ jio ^

42..Jjia9 113' fjs: -MJ^ JJa^JI. gJjlj /jj

43.J^as 116 b Xa*£!I Hy«S jT6 j

44. J^as 117 b *&!^fl JH*<Jt 5^^ ^
45. J^i 118 b ^IjjI

r
liw fjjy'vi ^

46. J-as 119* ^ \^J>J! v_^JJI i *^L=- U^/iS ^
uU iJjt>- q/i^ |.UuJI ^c

47. J-uii 119 b

r
jA) Li sl\j

&£.k) /J

48. Jjias 120b
If** ujL^Lwj' ^xil ^tol^Ji _/J ^

49. jjias 122 b
bl*tl 14) JLSj, *X« HyJU BjLjj^j ^

50. Jjai 123* 5C<*j (M-I^JI /S 3,

51. Jg«i9 125' jyt A±\ «JU«h iW' J-^ Vl^'^ i

52. Jjai 130b *sJ,\5
LiwaJI ys.J ^* q^aS HjJiti\jQ j

53. J»<as 1 36* L=»Ls- oU 5 ! «X*j utoy>^ So 3

<:,
. .. j _, j>

54. Jjai 136 b "BjjLil & fU*Jt lJ^Lxs>I /J ^
33
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Schluss f. 141": 1 y^-jO-e Ji>xK5

<dS\y* l^& l\,*JU "2fj ^jtA <—jLfc5 "$j <^>r££- w^1

gJI *JUt l^yi

Damit ist da6 erste Kapitel des Werkes

zu Ende.

Das zweile Kapitel schliesst sich nicht

unmittelbar an, sondern folgt f. 143* unter

eigenem Titel, gleichsam als besonderes Werk:

Der Verfasser ganz so angegeben wie f.l".

Eine Einleitung zu diesem Werke (oder

Kapitel) ist nicht vorhanden, sondern es ist

f. 1 43 b der grossere Theil der Seite leer ge-

lassen, zum Schein, als wenn ein kurzes Vor-

wort ausgelassen. Das ist aber nicht der Fall;

es fehlt nichts als die Angabe des Kapitel-In-

haltes und die Ueberschrift des 1. Abschnittes.

Beides kounen wir aus f. 2 b und 5° erganzen.

2" SUjlX*.'! xL/ai S3 & [d. i. ^jlill vjLJI] <3b

Etwas abweichend f. 5°:

l.Jjas 143 b wLaii-} ^o (^Jl i_^«o yj j,

Dieser A bschnitt fangt hier so an : yi\ +p

g
Ji fUlP Dji

2. J^ai 146" LfrilX».J^ iUjJdl ^U yj ^
3. ,>ai 150" jsUjlXJI KLass J\3 A

4.,J^as 152" Ai^Ji a^xXjl gJ6 Kab^ ^J j,

5. J^as 153" i^Tao ^^Ji Bls^ S6 g
6. J-di 156 b

i>L^lj,
f
liUI *!**» yj j

7. J^as 157 b
^£j<JJI v-ijy«Ji vXSWil JjLbs J"J j

8. J^ai 1 58 b iJu^JI jAaJI^ S^Ojyl Jjtoi yj> j

9. Jo>as 1 59b o,J!5 u-jJiJt j**JI bjlrfj yo j
Xaj,xJI ^

10. Jjai 160" ^L^i JU^fcU yj i
11. Ju«>J 160" 3u_>xll..jJjya«t./J.-.vj

12. J-Aai 16

l

by5 u-JJiil. jaSJI SjLjj uAtfyj i

13. Jo.as 166 b
j+Xjfy S X*yJt oUKJI yj j

H.
l
)-«4 170b ^SJI h,!^ /o ^

15. Juiai 175" L3 lX^Uvo b^L^j yj ^
16. Jo>as 176 b Jwil «|j^ b^Lj yj j
17. Jjas 178* LfcJ> ^Jufl j^JI ^.s-UJI-yj j

18. Jo^ 180" Itoyu ^1 lf ^1 JQ-Jf! yj j

1 9. Jmas 184 b -Xajy*Jl KJuJdl ^ojUae. yaw y^i ^
aKa9 (c^-^' *^r^

20. Jo>as 185 b (Oj^*J ( v'y J^ o^xs-t-yj ^

21.Juifls 185 b
*JJ! i^w, o»^sumj (4«aj Lo yv3 j

2'i. Jjas 189" r^» c
^i x^-yj ^

23. J^ 191 s j^«3J Jwac ^^-^ Ouu i yj ^
(*^*° Ly+^1 «^*^ kXs-l J>S»0 JJ>

24. Jo>as 192" »_&jJSJ| jaaJI 'y> ^
25. ^i 194" ub

'•> <^ ! r
Schluss f. 198a

: *U^ XJLjjj Uj_^JL5 a^

'o*V^ vS (3
,^'a o*^ i^"^

Derselbe ist unvollstandig und die Unter-

schrift des Werkes fehlt auch. Dieselbe lasst

sich nach f. 220° erganzen.

Schrift: ziemlich gross, kr&ftig, gleichmassig, vq-

callos, geftllig, Uebersohriften und Stichworter roth. Die

Uebersohriftei) in Kap. I, 10.—15. Absohnitt lebleu, ee ist

Raum dafur gelassen. Die Inhaltsabersicht von Kap. II,

12. Absohnitt u. b. w. fehlt f.5b . — A b schrift i. J. 11M/mo

von /cA^s-'il wlwJI (c^c qJ iyM*s>.

HKh. Ill 6801. II 2317.
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In der Lticke steht f. 5b— 7" eiti Excurs

daruber, wie oft die Ka'ba gebaut worden sei

K+ka+Jt SLajlXJI tUj OxXg g v_&LX£>#i k5j Ouii)

Es gehen die Apgaben daruber hier bis auf

den Bau des Sultans Mur&d im Jahre 1196
/i782-

Sohrift: fluchtig, aber gewandt, kraftig, nicht un-

deutlieh, vooalloe.

9752. we. i7.

169B1. 8™, 16-17Z.(18VsXl4; 14-15x ll 1
/3
cm

).

-

Zustand: etwas unaauber; manche Blatter lose; f. 161 ff,

etwas schadbaft, hie und da Wurmstiche. — Papier:

gelblich, dick, glatt. — EinbaDd: Pappband mit Leder-

ruoken. — Titel and Verfaseer f, 1»:

^JUi" J.1JI Lfi.& KsyiJ! iJX^ ^Ji" r*a">*^

An fang f. l
b

: J*e 8_»La., w'_jj _J.e jJJ \\*J-\

^A ».AA3^V5 jAaAJS^ llX^S cVjW} 'jJi., iX*^* Ljl\.a«

#Ji »UJl »._*» *^lc Xa»^3I o*j1^ l*

Auszug aus derselben Chronik des ElazraqI,

von Jahja ben mohammed elkermanl im

J. 821
/i4i8 gemacht.

Schluss f. 168":
, ,1c XaajJ^I ,..,o &s-UU

Unterschrift f. 168": *.*Ja*ji U /T 1^0

Sohrift: kraftig, flucbtige Gelehrtenhand, ziemlich

gross, aber iD einander gezogen, vocallos and oft ohne

diakritieche Punkte, daher nicht leicbt zu lesen. Die

Ueber8chriften roth. Ad einigen Stellen Randbemerkungen.

Autograph vom J. 821
/»i8> in Elqahira.

F. 168 b
ist von der Hand des Verf. noch

eine Notiz fiber die Namen der Monats- und

Wochentage und die der Tag- u. Nacht-Stunden.

F. 169 von anderer Hand einige biographische

Notizen fiber einige Traditiouisten.

9753. Spr. 174. 175.

224 (225) u. 317 (321) Bl. 8T0 , 16—17 Z. (20V»x U 1
/*!

15 X 11—llVa ™). — Znstand: warmstichig, (wasser)-

fleckig; ofters ausgebessert. — Papier: gelb, ziemlioh

dfinD, wenig glatt; in der 2. Halfte dioker nnd' glatter.

Ebeneo der 2. Band. — Einband: guter rother Lederband

mit Klappe. Band II hat einen anderen, aber anch gnten,

Ledefband ohoe Elappe. — Titel und Verfasser f. 1*:

f$jM oJJf jLili ^fyJI e\*A o-'^t t£\

Der Titel bo auch in der Vorrede f. 5*. Der Verfasser

vollst&ndiger im Anfange f. l
b

. (Band 2 ohne Titel.)

Anfang f. l b
: (Jii' . . . -**&!! OsjjJI ULol

nT3^oi . . .
c
yCJi (^CJUJI (^wUJf ^^^1

(^JIju *«l ^X&z U wis 33uTf . . . UJ\« I^L» ls^

iJI iX« ^Ui-! «_aJJ^ f^i] ,3^1 ^iLwjiJi j*A ^t

Historisch-geographische Beschreibung Mek-

kas, von MoHanimed ben aimed ben 'all

elbasanl elfasl elmalikl taql eddln abu

'ttajjib f
83z

/u29 (842). Dieselbe ist eine

Erganzung, Vermehrung und Fortsetzung des

Werkes des ,J$$\ und aucb des ^—g^LsJt

(d. h. ^LiSI ^>ai u«L}*JI at (_pV» l oi^)
+ c. ?76

/88g. Er beklagt, dass die Gelehrten

Mekkas nicbt, wie die anderer Stadte, wie

Damaskus, Bagdad u. s.w., daruber gescbrieben,

erw&hnt aber, es sei ibm zu Ohren gekom-

men, dass allerdings eine Chronik Mekkas von

(̂
J-\ i_§^*JI (j^"^ 1 c^c Oi 1^^ O* A

d>

existire (im J. 676
/i277)> fiber deren Anlage und

Ausftthrung er aber nichtB Genaueres in Er-

fahrung habe bringen konnen.

Dies grosse Werk zerfallt in 40 Kapitel,

deren Uebersiobt in der Vorrede f. 5"—

7

b ge-

geben ist.

33*
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3. \-)Lj 44 b blXjOs^Pj *-m-^'v^mj x&o £j£». y'ti ^

5,..vW
63b .*** o ! <^c 5dijJ! y^^ 1 /»* li

LjJUlai q/« u^Jl> ..jaCj l^j*i !•»* J->2asl ^^

6.vW ..7-3* .
<*p

L
^a

J
,..L^

i
i.:0»4JiJ *£*j B^.Lsii i

7,.wb 81" -&>»* Jl. iU*XJ! 8,Le jLj^S ^

8. *_jLj 96" .UJl^Lay U^o., '».»M1 iwiXSi tawj ^

ii.;,k^» -L*J C^ IfciL WlK

XXfft]! Xl>i XSjjwj (jjli^i jjt« q* £a*£JI

A's/.£W* f;r^ LS>UJ
cr"i

XjLs=UoJI ,.~<

10. VW 1^9 a U*ia xJi4t jOjdOl J^so v-.SjS s

jfcXAOfcAAji L^JtA/a-yXji j^'il^j* Lj*j >r>HLj l.*A5j

11. L-tb 157" J.jl.AaJ^ iojtjCii J.jLtoi^ s-^s*i £Z> &

12. vb 164* o^yU" iujtJJ(i KiiUzlt jUc"i» JoL^os ^

13. w;b 172 b sU«:i Xfj&L XBUxIl' ot* i

14. vW 176* ^«Si _,^l jLi-l * * ^& /o ^

1 5. vb 1 80 b *b> U, ^b^ jbyu^JJi r
jiJUJt j.

1-6. vW 1 86" ,i J.JJ* (.U-o
f
Lfii|._,Lj>t * *,>i/i i

17. vW 1 93"^ f
/JH ys^l .^Li-J^ ^./J i

18. vW 204 * l\#UmJ! K«*^j" jbi-t * f^ aS

19. vW 212\U^»a3j
r
L=5t L\^\«.ii ^IjL,! A\* £

(jwLJI K.»aJ j I fcA^Oudll *.aJ
t**

3 ^^5 bj^LUOj

bblAS Ka&a^ 0UlJi4.it q<« Q^5l &*J U>^»5 *j

II. Theil (Spr. 175).

20. ^_jb f.l
b

v
j*L

r
«JI XjLS*-} |.^oj fr^u* ^Lf* j^1^ ^

21. vW I 2 " ^^rf ^iJI X^=
;
LJI ^Wl S6 j.

22. i_ib 36* a.i.5., bt^s-j, JC^-it-il 5UC*J ^Uiyj J,

23. vLJ 73" oliLii^Jlj, Jsj^Ij (j^Uil ^i WUj L**s

^ac^ _.?(.uli3 o>** J,J J^"
5^ K^*«t' "^^i

24. vW..92
b

j [ja^y ^*j ^e- D<« t^A _/^ «i

,L*i>! ^/« ti<-;*' j^^s "'*-^.*. k^>^'' ti"-^**1

*.*wij xj*ii} -fJ>j *^*.*w.jj KJwu ti5^)u / iA)L4.*J!

25. vW 96 b X^« ui} p$j>- yp> ^a i-

kS
&'~"£6 &

(&J.S* A U^Jj ^Cj 1^ iH^y* 'Si**3
'^

26. vW ii 6 " <* <y**+*J j-*J> o* \^ /^ ^
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27. wLj 127" ,Tc ^aj^wI fJy>.L*_y
*»- * \s&/<3 i

28. vLj 1 34A« j l\*» dj
;
iy j 4)1 X^j /-3 i

aJ Xj^ .^<3j K ,aS ij XakXU qIj^Xc

o-L,

(ji.j.» J.aS „aim q* £.a.«.£Ji fjJ} q<»^ yiox

29. VW 139b
*4y? /» LK.U3L 8jU>"2ll g-J, a* /i i

30.VL 1 45" vydt o" ;->*~ JI *Uil^ O" /** ^

31. sr>l/
:149b

fciCc 8^ Ke^r> .+•> * t.^ jiJ i

32.<-jW : i3 xX*j jSo JS ^Lj>I ^ s^j-Si yo £

a^aj^ plkXAiW, U*^,-*J f^**-"'-
1 V***"5 (H^*^

'ji&« ysl^ AaK&J

3 3 . v_jU : yi
(

^o'» ^J j**" a"

'uxij -aa*^ IWli-l^ *-!>% BjlXaJI^ b^Lj^JI^,

34. <-jW : u^^^b ^M*^ j*** oA f
ts"" J* ^

35. \~)'ii [161] alc3c> j\ jae»>, ti^AaftJI U&»- &

36. vW !
62b

°sl>*j *^ g^j+** a" s
'<s
A^ &

w

37. vW 208"
r
^L«^t i *»jAlt x£-« b^ a* '^^o i

38.vjU249b -i^xui\ &^\j£\ y* ^A /6 &

39. wjj 290VL^aa«, iXo jLL/ii a* ^/Jj

•IjjJIj u^^'i 'bUJl ^Ljjs-I^ '^AJO) i^j

40. vW 3°4b
^h^i *&* ^'M (J& p

1^ /* ^

(31^! ^*- o" Aj" /^. ^j^3" o* *i^rs

JwaS li-o *
Lf

Ai /p^ ^^Ly"^^ XJiPLil & *X«

(Darin ein Stuck (97 Verse) yon der Qaclde

[uber Wallfabrt] des \x^ij p>\, die betitelt:

f. 310"— 3.1.3*) (s- No. 4043).

Sob 1 ubs f. 317": \&S> ^ /".Xj I v^*^ ^

ljLaoU *as / fes^Jli JuoSJi j*™** *"' ^L**Ji vjUcJlli

(.^L.^ «Ui wLS?^ jJT ^ iUI jj*^ r
L5'Ji| J,**

'j^Tj.31 (kxij fclLJt.. U»av.=> 5

In dem Schlussworte bericbtet der Ver-

fasser tiber die Abfassimg des Werkes. Zuerst

sei es ktirzer gewesen in 24 Kapitelu; das

letzte, weil zu lang, habe er daun zu 17 Kapp.

verarbeitet, so dass das Werk jetzt im Ganzen

40 Kapp. habe; jedocb sei jenes knrzere Werk

auch scbon ale solches nach Aegypten, El-

magrib, Eljemen und Indien yerbreitet gewesen.

Das kleiuere Werk ist abgefasst im J. 811
/14os;

das grossere in der Zeit von 811/uo8—816
/i4is?

besonders in den Jahren 815 nnd 8 J 6 ; danu

arbeitete er noch weiter daran bis zuni J. 819
/i«6-

Sohrift: ziemlich gross, gelaufig, nieht undcutlioh.

fast vocallos. Uebersohriften roth. — Abschrtft von

^.»ajl ^jLftii ^UJI J^.c Gi 0*=^ im J. 935 Du'l-

qa'da (1529), naoh einer Absohrift aus dem Original des

Verfassers vom J. 849 Sawwal (1446) in Mekka.

Collationirt im Jahre 1088 6omada I (1677) von

^Sa^I ^I^SUaJ! qJlXJI Jj pJ J^

Es fehlt in Band I der Sohluss yon Kap. 12 nnd der

Anfang von Kap. 13; dafur ist aaf f. 172, das groaBten-

theils -weiss geblieben, Kaum gelassen. In Band II isf

f, 160 fast ganz und f. 161" oben weiss geblieben; hier iet

eine grossere Lncke: es fehlt Kap. 31 Ende bis Kap. 36

Anfang. Dagegen ist Kap. 38 -wol za Ende , obgleich

f. 289 b leerer Raam gelassen ist,

Arabische Foliirung. Doppelt gezahlt sind: Band I

f.175. Band II f. 134. 143. 229 nnd 234. Eigentlich also

im Ganzen 6 Bl. mehr.

BKh. H 2317. IV 7606.
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9754. WE. 19.

100 Bl. 8™, c.23 Z. (21'/3X 15; 16»/s-17x ll«/sc,B).-

Zu stand: schlecht. Im AnfaDge hat besonders der obere

Theil der Blatter gelitten and ist der Text von f. 3—

5

besch&digt; stark beschadigt ist f. 99, weniger f. 100. Aber

das ganze Werk ist durch grosse WasserfleckeD beschadigt,

zum Theil so stark, dass der Text nur nooh mit Muhe
oder aaoh kaam lesbar ist. — Papier: gelblich, ziemlioh

stark und glatt. — Einband: guter Halbfranzband. —
Titel f. l b (auch etwas besohadigt):

[IjJX <\Ltt gjjli* ^ {tjjl J^ukmf v^
Verfasser f. l

b
:

g*'^ Jhsl**! «xH J.AUJJ j^f ,JL«JI
f
UN ouJf

^g^wwLaJi u^m*.^ t>y&^tt {j&* J>jL>13bJ1 i^l."'

Anfang £ 3\- KlSW **W L* KBao MJ Juail

v_ii*aji tA5> ĉ .c [Lucke, die ich so erganze:

^Ji iilil
f
UbLJ

r
t^l jdJl g^|j „

[
/jaSii| ^aJI

Auszug desselbeu Verf. aus dem Auszuge,

welchcn er unter dem Titel *Ji j.iyGI tCasr aus

dem so eben besprochenen Werke (II
r
LAJI pUA)

gemacht hntte.

Zuerst werden hier gtinstige Urtheile ver-

schiedener Gelehrten iiber diesen Anszug bei-

gebracht, namlich:

l
) 0"Aji l>

5^ (^AJI Jl jtJI^ Jl Aa* j l\*J»!,

vom Jahre 820.

vom Jahre 823.

^jlXJI y^+A, vom Jahre 850 [soil wol 825
heissen, denn derselbe f 831: s. Cod.

Paris 861 anc. fond 29. Klasse.]

4
) g^/ p.*^ 1 r^jr"!1

' ^c
ot.& ij*W ^^

5) [?L^yi] I^SJi DjAJt ju> ^j? >\**^

6) ^jJ! JL:> k-WljJI]
lif
Afl

Jr
H^^ > l\*>

7) ^rf«^Ji u~*~ >A*^ j »JJi ^i/j ^jI j o^ss?

Dann folgt f. 5 b der Anfang des eigentlichen

hier vorliegenden Werkes so; ^ \eJvJI *JJ 0^1

gjl ^s^i ... JuJJI ^1 f
U!« w.)l

Der Verfasser sagt in der Vorrede, er habe

nach der Weise des ElazraqI eine Chronik

Mekka's verfasst, dieselbe erganzt, vermehrt,

fortgesetzt, und mit Benutzung der in seinem bio-

graphischen Werke (jy^l iXiJl &*$& yy^lyMijJI

und in dem von ihm daraus gemaqhten Aus-

zuge i5;
«Ji

p
l &*ij^ & t**'^ <£;^ ^^ er"

wahnten Chroniken und anderer, auch stein-

und holz - inschriftlicher Kunden und sonstiger

Nachrichten und eigener Erlebnisse ein Werk

verfasst mit dem Titel: ^Lsil jJUl jL*i»Li j.L«JI U^i

Als er dasselbe im Unreinen fast ganz fertig

und geordnet, habe er daraus einen Auszug

geinacht, von dem halben Umfang des Originals

und betitelt: J.cs\J\ i\LJl .LaB-L) JJii\ Km?
r j j • • r >

Darauf aus diesem Auszug den vorliegenden,

unter dem oben angegebenen Titel, in 40 Kapp.,

deren Uebersicht f. 6 b— 8" gegeben ist: s. bei

Spr. 174 u. 175. — Dann folgt unmittelbar das

1. Kap. f.8a

2. » n b

3. »., 12b

4. » 1G»

6. » 17'

6. Kap. 18b

7. » 20«

8. » 23«

9. » 31"

10. » 34«

15. Kap. 41 b

20. » 49»

.25. » 67 b

30. » 73»

35. » 77"

87. Kap. 81»

88. » 89b

39. » 97 L

40. » 98b

Schluss f. 100 b
: li^l ^\\\ u^iJI ,-#& >Xi.

«.a» LJ &j&, ^l jJUl JLav.^ ijLxKJI IlX5> ^ ***:>

Darauf fugt der Verfasser noch eine Notiz

uber die Abfassungszeit seiner verschiedenen,

die Geschichte Mekkas behandelnden , Receu-

sionen (dieses Werkes) hinzu und sagt, dieser

Auszug sei im Jahre 819
/i4i6 fertig geworden.

Diese Notiz schliesst: ti*J.Aj Ukaaj qI ji.UIJLav.Jj

'j)«A^JJI A.KJ^ *JUt LaaAwS>^ fk^i ""i^'j

Sohrift: ziemlioh klein, gleichmassig, etwas fi&chtige

in einander gezogene and gedr&ngte Gelehrtenhand , der

diakritisohen Punkte oft und der Vocale aberhaupt ent-

behrend, nioht leicht zu lesen, zamal nicht an den vielen

durch Wasserfleckcn znm grossen Theil sehr verblassten

Stellen.— Absohrif t im J. 924 Rabi' II (1518), in Mekka.

F. 45 ist doppelt gez&hlt; f. 88 ubersprungen bei der

Foliirung. — Es fehlt nach f. 78 1 Bl. , naoh 89..-1 Bl.,

nach 97 etwa 4 Blatter. — An einigen Stellen sind Rand-

bemerkangen , die von Ibn Ea^ar herr&hren; ausserdem

auoh andere. — HKh. n 2317. 2647. IV 8179.
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9755. Spr. 176.

269B].Folio, 25 Z. (30x21; 21—22xHom
). — Zu-

stand: nioht ganz Bauber; oben hn Ruoken fleckig nnd
auch Bohadhaft; nioht ohne Wurmstioho. — Papier:
gelb, ziemlich stark, etwas grob, glatt.— Bin band: Pappbd
mit Lederrucken. — Titel febJt, aber in der Vorrede f. 4":

f\j£\
OslJf JULJLw.jLfci.li jji jbl* \JLXf

Verfassor fehlt; es ist:

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt f. 1' mit den Worten: \f} ^ U, ^
t^ J** O*^ (^ *>**JI 4»*LsM ^^Jt«^

'Ab.d el'azlz ben 'oaiar ben moliam-
med ben mohmmed ibn fahd elmekkl
elhMimi elMfif 'izz eddln f

921
/1616 bat,

wie er in der Vorrede sagt, das Meist* in

diesem Werke entlehnt den beiden Chroniken

seines Vaters Negm eddln 'omar ben mo-
11am med f 88s

/1480 , die betitelt sind:

c^' r
1 jh^h- ±Sj^V

^l
^'

1

nnd QAtill JJbJI Jo3«j **£JI i-jUtf"

Er hat sein Werk gewidinet dem _jj| yJvXJi j;

Der Inhalt des vorliegenden Werkes ist:

Geschichte der Emlre von Mekka, von der

altesten Zeit an (d. i. hier von den ersten Zeiten

der Higra) bis auf die des Verfassers.

Das Werk selbst beginnt f. A': c _&.*_!,

J* «Jb> UsjC * _/Jsj ItX^j^ C>ya£L\ jfj ^ J^l

Xiyfcli WC« Kyi! ^J, iOUc ^ JjU '^al\ ^^J\

£! v_*WI gob j^l Qj vLiic
f
LfCs^l ^L*^ iu^Jt

Er giebt die von ihm benutzten Quellen

jedesmal an, so z. B. ausser seinem Vater citirt

er oft den g^UJi jiXJI ^JX JaiL^i, semen

Lehrer y^ oi \ oHjJ! VL^ f *™/im u. A. und

unterscheidet seine ZusMze durch das vorge-

setzte c>jy>. r— Die Zeit der Abfassung geht

bis in das Jahr 921 , in welchem er starb.

Die Darstellung der f'rflheren Zeit ist knapper

als die der spateren Jahrhunderte , bes. ans-

fuhrlich etwa das letzte, mit Anftlhi-ung vieler

Lob- nnd Trauergedichte von jedesmaligen

Zeitgenossen. — Das Werk "ist von dem Ver-

fasser eotweder unvollendet gelassen oder weni 0--

stens in dieser Abschrif't unvollendet geblieben.

Dieselbe schliesst f. 269" Mitte: ^ S\i J U

Am Rande steht: \Jois> pt\ J, otoUj: daraus

sich schliessen liesse, dass im Original hier

zwar eine Lttcke gelassen, dann aber im Text

weiter fortgefahren sei. Doch ist wabrschein-

licher, dass das Werk flberhaupt nicbt weiter

fortgesetzt sei. Ein von diesem verschiedenes

Werk ist das f. 234 b so augefubrte:

^jJI (JL^-'i Jjjo ^j-fiJI j^L ^*^l ig&.p

if'/H ? >**' i
Dasselbe ist eine Fortsetzimg der von seinem

Vater u. d. T. gJI ^^.J! oLy'l abgefassten

Chronik Mekkas.

Sobrift: ziemlich gross, deutlich, gleiohmaseig, etwas

vocalisirt. Ueberschriften und Stiohworter grosser, meis-

tens schwarz. Diakritisohe Punkte nioht saltan ausge-

lassen. — Abschrift c.
lomjmu — HKh. II 2317. I 57.

Nach f. 76 ist eine grosse Liieke; es fehlt bier die

Behandlang dee Zeitraumes von 269— 5G9.

9756.
Von den Werken lib er Mekka seien noch

erwahnt:

1) fj&tfU* von/U^J^oir,m f
eoo/

lsOB .

2) »£a JJLas von ^txl^i <-*^, qJ lWs^

3) JUrfA*J!j »Xa qaj JjuoaaxJi ,3 5Ua*^J! ^n^I von

Ki^J! ^LtKi von ^jj yLail j^c ^j L.J! iAac

^Al! ^'*s* f
10T1/

16M .
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6) qaIs^I iJw?U,0} Q*^i BjbU<« von yj ^c

^1 o/ t 597
/i20i. __

9) (_5Jiil fl lXaoUJ l^K von j^-WI pJ! 4*-=^

t"69i/l295-

10) ^M "

f
\ jld>\ & (jjjrtt 'iS>y von yj ^*s?

1
1) r

L^l JJJI ^Ji
r
iyJI glf. von ^U^jjjR

t'
817nu-

12) J-Jli-i lXL ,*iCs> ye JJJl urf^l von_^ dj(

t
852

/u4e-

1 3) r
Lil ill! oJb

r
^*U

f^1 von A*=»l yj ^+^

1 4) J>!iJ! pi jL>l £ oU*J! o!J> von j ylftli Aae

aLJI y^aS j! 0^ f 1M
7l630-

15) c_ff
X*.Ji gJjUJI^ ^fj^Jt, -^1 von j ^

^<J! ^OfyU3! .o^* f 1070
/i660-

1 6) {

JkA J^as J, ^i-l^i, J-oJI von ^Ijl^jAiH

t
817

/l414.

1 7) /SaXhJ! owwJ! (^Jl /jfj_^wjJt von qj iX***

pJI ^U> J^J! i\4*l t
694

/i295-

18) r
\yk\ u^aJI KajJJJ *L*j ' j.^"^ H,tiM von

19) *^3I *Lb ,5 \jSi\ UJI von^ ^t f
882

/i«8-

20) |»tyJI &*4>- p^J qc
fir*'

cVswdl \.jiJu von

-UJty ^jCW -L^lyJ 0^!^ 0^=^ t 86
7l460-

2
1 ) iS>^ iX^wJI £ -VJIyJ^I Jw* £ ^jSW lXA

von ^^aaJ! f 911
/i505-

22) Wj_^*JI io*£%
r
l^iS sXswll 'Lo^ii KaaM1 **^M

von

O^J-^ jJLil t
964

/l647-

S^^SCs*^^ von V**k* Cjrf^'o^J D^ vX*=s*

C 980
/l672.

24) j.^1 JcfW^Ji & |.UJI y*^4J" von yj «3!T3e

25) r
Vy=H lX^wJI 4Xo

f
^l 'Ul*J!

r
^Lei von

<yC*JI ^SSl f
10U

/l606.

26) f\J.\ *JLSI s^o JJI-aw c^c^t von ^ Je

^UJi J^=^ yllaU t
l01

V:1606-

^' von cX*=s* qJ j}\J»1\ cX*e

28) ^i iu*XJI j cP^ii *^ g*^ J^
3*1' 5**

von ^^uJil! J* yj v^a^J^ _»j1 f
10SS

/i626-

29) X*«XJI /> Jaiiw U jxaju & JuyU^ v_*J^H "^

von qJvXJI qaxi\ yj o^»-l yj qaJjLjJI _Li

^yajj "juin^r^ t c. imo
/]630 .

30) is*^\jii\ r
uuJi tSjUu ^y^ii v^!^ 1 t^^i

_ .hwlU, L^wLwj SujiXJi <-jL^ von yj ^c Js*^*

^pjf ^ly! D, D^e O^ f
1057

/l647-

31) (j«L*J! iy^M*} rt^j? (J^**^ '"**' ^J^*J! m^>

0JI_yRi! y« von demselben.

32) ^w'ilj^l J-ias j .^jftj! JjJt von demselLen.

33) ct^Jt w «SJv U *£»» ^ ^.UiJI ^y^i gJCs

-I^Jij ^>l>*'i j*2^- -Q^.-.von demselben.

3 4) kXa JaJiwi 15^^ J"**^! *a°*J ("Ij^l. jjLw i»^el

l^aM ci*^«.^ von demselben.

35) JaSLJI «,Ue *-y5^» *^>^J' t3 f^.eKla ^Li-:-^

l.^/*/^!
^jLtaJL/wJ c>uiJl y/> von demselben.

36) J>l^i! i_J>lSy!t «>uii *Luj J>tyi JJl^l iXj^I! *Lj!

von demselben.

37) 1
)->m> y* L^Jt gbLsr. ^XJI iJUcKt j jj^JiJt gJ3

yk4*XJI SO^ o^j-JI ^e wJUUiW «J von dems.

38) 'i^tit, *.3 ytJ ua^avXSS^ |»^c"!(Li L-»iijwjJt 5u_jJl jjiU

v_i^jjwJI o^aJ! y-« Jafi-w L* BjL* von dems.

39) (j*L**Ji fcjlj^s i»r«i JjLifai ^ (jwLii^t _&i von

tjr
<JI ^^jJI ^>-^s* yj ^1 ^J dj sad*

t c W62
/l652.

40) i1UJ3jL4.il jU«XJ\ *JtA*iMJ XjaJUJi >*|j^I von

^Sf yUJi o^, D, j*' + 10™/1660 .

41) l^jpjjlw iXju «5[jJI xjjt<J! B^Uc qUj ^ '^

-juljuj L^is«/ _y.Ai>t y» «5j L« j^j' |«f"i iU*u

l«fo iu«. Ifib von demselben.

42) (.1^! *JJI 1^0 ^jJ^?Uj j.'^U'^I J4»l tuJ+i von

^j^aJI ^-«*ftc qJ >>-*=s* o^ i^'y'. +
1079

/i668-



No. 9757. 9758. ARABIEN. 265

c) Elmedlna.

9757. We. 1860.

6) f. 32-34.

8?,,18Z..<2!V«X18 !

73! 17 X lp'/a "). - Zustand:
lose Blatter, fleokig, besonders am oberen Rande. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Titel u. Verf. f.32a :

*LLJI L^l&S/o, l^^L^ ;'(

p
ilrJti) '.jJLJf

Die Riwaje dieses Werkes ist von J^s^jI

Das 87. Heft des grossen "Werkes der Chro-
nik Elmedlna's von Aimed ben 'ah ben
t'abit ben aimed ben mehdl elKatib el-

bagdadl a bfi bekr, geb. 392
/1002 , f 4C3

/i07i, be-

ginnt mit ^U ***.!
l

y»-Ji'S.

Unmittelbar darauf der 1. Artikel: ^ .ale

J-ft^ijM' ^ ^!^ Qjl J^-*s ^-^ J Jw^Lji

Dieser Artikel ist nicht zu Ende; es sind

von diesem Hefte nur die 3 ersten (unter sioh

zusammenhangenden) Blatter vorhanden.

Der Artikel hort auf mit den Worten, f. 34b
:

ur** '"jtt>' «**Jl \& «**<•
'

:

j*J>- Lit Lo *Jl% K JLs

Die Gewahrsm&nner werden ausfuhrlich in

dem Werke augegeben. — Ein alter Leser

vom J. »66/„70 auf f. 32" angemerkt; ein an-

derer vom J. 766
/i366 .

Sohrift: ziemlioh gross, etwas eokig, gedr&ngt,
vocallos, oft ohne diakritisehe Punkte. — Abischrift
um ^/nos.

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

9758. Spr. 180.

41 Bl. 4to
, 25 Z. (25'/* X 16; 19*/s X 12'/a

om
). - Zu-

stand: wurmstiohig. — Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: brauner Lederband mit Goldruoken. — Titel

nnd Verfasser fehlt; s. unten.

An fang fehlt, 10 Blatter, Derselbe ist

(nach Cod. Oxon. 769, 1): J.»> ^JsJ| JJ j^\

Das Vorkandene ' beginnt im 3. Jjwai des

1. Eapitels mit den Worten: Juait^ a,jj>L^ll

gJ! ^lyJIj sLwIjJU, (j^l ^JLt KjU J^j

Das vorliegende Werk, eine Geschichte und
Beschreibung von Elmedina, ist verfasst voh

i-\i (•t£'*w,^' <')} r\i _$?' J**^ _>jI Qrf->JI qj;

unter dem Titel:

und zwar im Jahre 766
/i864 — was aus f. 35*

unten hervorgeht —. Dies Werk des Aba
bekr ben elliosein ben 'omar ben mo-
bammed elmicrl el'ot'm&nl eltnerdgi zein

eddln abu moliammed, geb. 728
/iS28 ,

gest.

816
/i«»5 zerfallt in Vorrede, 4 Kapitel und

Scblusswort.

Die Vorrede handelt in 3 Jjas

:

Kap. 1 handelt in (7 Jjas):

4.Joai f.8" Ks^l K^L.y^bUlfl.ius.jiSu

5. J^ 13» e^oli' ^1 yljj^ £^l _/o ^

6. J«*ai 15 b
a_ajj-wJI (A^u*Jli i>^p' t« _jfJ '^

7. J-*ai 17 a vX^Um.JLj (jJLjuij ujiif ^o <5

34
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2. v_jL> 1 8." ^j/oj ***=*W iflsjii"
f~**°

*J'^j /& iS

gJ»J! yoj, L^bT5 bjLjJi J\> ,4 U^ic *JJJ

(in3>»i).

l.Jjas 18" BlijJI vS

2. Jjos 22* (jiajuj |**ao aJJ! i^*; LiiX**v ^W) vS

(in 2oJp) LjJuqs \j ^ U

l.o^ 22" LgJwai i

2.0^ 23b yio^CwJ q! -jrf^ C5***rf

p_>**^-S qv« nebst 2 w^' :

1. fcAA^i 25 b ^i^odl^ JCSLiXw'X^ J-^JI &

2. a^Uj 26 b ^ «W^ «_>*»- i

3. J-<as 28 b
*_j^*j ^ *i»a»5 £*M ^ ^

L^Jloai;, KJL» j^aJ Bj*** _^^

(in 3 J^a).

i.j^js 3ob yo &} ^jLriaj^ vXs>i yo i

2.i>ja» 32 b xUxJL >x>LwJI KaSj yj ^

iisjfwJ) iUjiX^Jb vXs>-LwL*Jt q»

(in 2 o^b und 1 '*>*£>').

l.ijjb 32 b XijJdljA>^^ii*wy'^ i

2. \J>Jo 34b
(Jj, **$=* ^i>ijc \a-/6 s

i&cxJ! 39 b

a \ S&i -Jsl\ A^Uil /6 &

*£* a** ^ LS^° t***° ur*-*""*'

Dieser Abschnitt hort auf bei Besprecb/ing

von *L*4«iJL> jX^v^o mit den Worten f. 41 b
:

Das Uebrige fehlt. Naoh Cod. Oxon. 769,1

handelt Kapitel 4 : Jis-j *wL) lxdt i^Oji j/j ,3

U^ Igj'lp-j LgJLo»j Lj^y> ^l\>j (3°^'

Das Schlusswort ist in 2 Jjos:

2. Jju^ jLvwifi i^y* LjjJi i_^*io L jjiiRj y<3 3

Darunter eine lange Qacide von >X*=^ ji\

Anfang (Kamil):

Mit dieeer Qaplde schliesst das Werk.

Das Werk ist gearbeitet nach depen des

jLfUJ! c^i a^J-\ y) Oj.*S? rf iXmS4 ^( ys?

t
M8

/i246.» betitelt SJLiJ^JI ^Us-I ^ JUa^J! 8J0JI

und dessen Ergftnzung (JjJsJI) von qjiAJI ^U>

^LJ! v_ftis> CJ -A*s^i J ^X*s^ f
741

/l840-

Schrift: ziemliob klein, etwaB rundliob, gewandt,

deutlioh, gleichmassig, vooalisirt, ziemlich blasa. Ueber-

Bohriften u. SticbwSrter zum Theil roth, sonst meieteDB etwaa

grossere Sohrift. — Absohrift o.
8W
/h«. — HKh. II 2713.

9759. Spr.178.

198 Bl. 8T», 29 (bis 38) Z. (21 '/jX 13; 16VsX8 l
/a

onl).—

Zustand: sehr wurmBtiohig, oft ausgebessert. — Papier;

braunlich, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Halbfribd. —
Titel u. Verfasser f. 3* (von spaterer, Persiscber Hand):

iUjJ>.*i( ^«j,U.j i_}^yL»-!l

Auefahrlicher:

Anfang f. 3b (nach demBismillah und einem

Goldfrontispice): /£&} *^j° *-»;* ^^J! *D <^*»'

Geschiohte und Beschreibung von Elmedina,

yon 'All ben 'abd all ah ben alimed ben

'all elqahirl elmedenl essamhudl (auoh

essamanhudl) nur eddln, geb. ^i^o?

t 9u
/i6p6- Naoh der Vorrede f. 3 b hatte er

fruber ein grosses Werk verfasst unter dem

Titel: ^skuai! }o jU=>b Li^Jl. Bevor er ganz

fertig war, kurzte er das Werk ab und nannte

es LJ^Ji li^. Dann verbrannte das Original beim

Brande der Prophetenmoschee; dann arbeitetp

er den Auszug urn und kurzte ihn auf etwa
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die Halfte; dies ist das vorliegende Werk mit

dem obigen Titel (UJI X«bU>). Es ist einge-

theilt in 8 Kapitel (deren Uebersioht f. 4" 5 b
).

1. !_.b f.5
b

(in 10 J.*=i) ritJjUa-jjJ^LaJ &
2.VW 35 b (in 3 J^i) Jv^\^*JI5 B^l J.** &

l*4j'liiJl«j;<»

3. vb 6 1 • (in 4 J*ii) j.=> Dl ^1 Is>LjC„ jbi>i ,*

4. vb 82" (in 16 J.«*) ,»iu>H Uw^w* 8,1+* j.

oUaaII ot^U tJlSia Jl

5. vb 135* (in 6 J^i) UsUs-U^ Uj iLc'iilJ.Aa/i J,

*.j tliX£<£JI5 i\=>l J-^wj L^jU^ Kj^aaJ!

6. vb 156«(in 2
l>.«1j)u.LiJf5Ui.,JS5 l£Lij U»,bt i

7'SjLfl64* (in 3 J,*ai) Ovo aJTao &JI ^g^u Uaj

p'sj*^ _,U«"flt jj LjaJ J^a ^aJ! Jcs-UUI

8. ijb 168" (in 4.J.«as) L^cLSj5 ^L+s>!5 L^Xi^t J,

k^*^ L^Uci o^"^ U^libTj

Schluss f. 198"; <a*JL*j ^1 ^.L aj ^
^>^t JkJIj, ijUAaJb fid ^Jlaj &% aAj ^1 t^UsD

fc!^lS»».jj . . . lA^I blA* (cAJI \1J iX+^t vjX+JIs

!^Hl) A-^V iX*=^ UV>J I^A" JkC ^.La-i"
^,1

&0I jJLb i\«*v.J j).*^ <i\,itj Out:

Schrift: ziomlich klein, eng, gewandt, ziemlich gleich-

mfisBig und deutlich, vocallos; in rothen Linien eingerahmt.

TJeberschriften und Stichworter roth. In der 2. Hftlfte

bes, von f. 117 an, viel kleiner, feiuer, enger, Wegen der

Ausbesserungen und Wurmstiche ist der Text nicht Belten

unleserlich. — AbBohrift im J. 1027 pafar (1618). — Die

Blatter folgen: 1—12. 21. 13—20. 22—65. 68. 66. 67. 69 etc.

HKh.III 4771 (ganz kurz); VI 14294, pag.451. n 2302.

[F. l
b

u. 2a enthalt PersiBohes.]

9760. Pm. 479.

205 Bl. 8™, 25 Z. — Zustand: der untere Rand
wasserfleokig, beBOndei'E gegen Ende tin, UDd zu Anfang
beschadigt und ausgebessert. Etwas wurmstichig; an
einzelnen Stellen auch grossere Wurmstiche. F. 2 oben
auch im Text beschadigt und ausgebessert.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
auf f. I" (von neuerer Hand erganzt):

"
'

.

.***+*-'l jS'l^Jb
L?+M^\ SUjJwJI -*«j,Lj

Uu,y&.i\ (^jfiJ! J^jUJI fJUJI wAJIj

Anfang f. l
b

: ^^ j*xji cUjJI jU

5 O^l ^l^ ^1 vXa«j /oo^ ^.ii\>4Sj D^&JI
gJI bLlaiV* UJai bUTviJ't

Der Anfang des Werkcs fehlt, 2 Blatter.

Derselbe ist auf F. ] erganzt, aber unrichtig.

Nach dieser Erganzung ist der Titel:

derselbe passt fur den Inhalt, ist aber in der

That nicht riohtig, sondern so:

^gh^a<Jt ..j\$ ^^Ag-b Ls^JI iiAo^U>

Der Verfasser ist nicht der obige, sondern

^^A^vJI oder vielmehr^^fwJt. S.beiSpr.178.

Das Vorhandene beginnt mit der Inhalts-

ttbersicht des 1. Kapitels. Der Anfang des

1. Kapitels steht f. 3\ — Die 2 letzten Blatter

des Werkes sind im Text etwas Mckenhaft, als

ob noch einige Zusatze zu den Artikeln daselbst

batten gemacht werden sollen. Daher ist der

Schluss auch etwas anders als bei Spr. 178

angegeben ist, weil vor den Worten ,4e! «i!!j,

eine leere Stelle von 3 Zeilen Raum gelassen ist.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleiohmassig, vooal-

Iob. Uebersohriften und Stiohworter roth. Am Rande
bisweilen VerbeBserungen. — Abschrift im Jahre 1086

domada I (1675) von J>jb ^.aJI ^ iXa^s*.

Nach f. 7 fehlt 1 Blatt.

9761. Spr. 182.

4) f. 161 -248s
.

8", 14 Z. (Text: 12V3 X S»P>). — ZuBtand etc. und

Schrift wie bei .1); aber die Schrift ist kleiner, zierlich

und gleiohmassig. — Titel fehlt.

Anfang f. 161 a (ohne Bism.): "^EJuIO
UpUc! {ja*>s U^Lbli UjiLaJi l^l*^t3 t^Aj^t \i

^jy^ fJu,\ K/iy LgJLcs-j

Es ist das yollstandige achte Kapitel des^
selben Werkes des Essamhiidl. (l.J-iasf. 161",

2.^166", 3. J^s 170 b
, 4. J^»174 b

.)

Abschrift von f^JUs^l ?J il£S$\ «_a*^j in

Elmedina. (Vielleicht Name deB AbBchreibers der Hand-
schrift, aus welcher dies vorliegende Stuck abgeschrieben ist.)

34*
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9762.

Zu den Sohriften fiber Elmedlna gehoren

auch:

1) K^iJyJi J>jUa» von /[»**
.. ^ J>*>

qJ ^»UJI

2) XJuAJI jM*' d £****H Bji\JI von pf i\*.s?

jUsuJi pj! o ^ t ""/iMfr.

3) iOjJ^it g^Li' von
tf3U>JV vV*^

1

^jf *llt. 'X**

4) Lj&?*j*ti 'it-tAtt ^J^b' i^= J-jP von aJ 1\*>I

,£> .~J <JJt iXaC

t
109

Vl680

5) JU^J^JI ^JjLj von t^kjl vX*s?.-V qJ i^*^

;..
:

./r.'
c^\3u^;;t

7*1
/iMO--.,..

6) XjUj
.
jJUw £ iblkji {^iL»*Jt yon pj^Ji O^

, ^^^tf 817
/l414-

7) ^L^*Jt jLs>i i *U^"tf von uJiiil jfylb_^!

: iOjJKjt von
yfy

^avUxJS »i!l iXac qJ iX*^"

pjJuUJi UKl 1176
/l762-

9) Xij^Ji \>J13J C iUAA+31 fUJ'Ji

io)
r
L^i c^*<% k^l xi\-c i r

uai XiSjJ

;

;

^,lB\ |^yiJ!/^ f o^ t
82
V:

von

H26-

11) L&Si J.*as j LiJi ^**=" von ^j ^ >^*^t

12) Ls i\:5Wx> J.»as £ L
;
JI y»j von demselben.

d) Zebld.

9763. Spr. 183.

l)f.l-66'.

120 Bl. 4", c. 26-30 Z. (24 X 16 J
/a; 18Va Xl2Vs6m).

Zuatand: nioht ganz sanber, etwas wurmBtichig. —
Papier; braimlich, stark, nioht glatt. —* Einband: Papp-

band mit Lederrucken. — Titel npd Verfasser f. 1":

Der Titel bo auch in der Vorrede f. 2b .

An fang f. 1": ^3JI C*JM \>j ^ ^^

Geschichte der Stadt Zebld, von 'Abd

erranman ben 'ah ezzebidi weglh eddln

(ibn) eddiba1 (und aucb eddibag) f ^/isbt

(No. 1318). Naohdem der Verfasser zuerst

fiber den Werth der Geschiohte an sicb ge-

redet, besprioht er sein Vorhaben und dass

sein Hauptaugenmerk gewesen sei, eine Ge-

schichte der J>\h yli, worin ihm noch Keiner

vorausgegangen und die ihre Schwierigkeiten

habe, abzufassen. Zweckmassige Kiirze sei da-

bei seine Richtsohnur. Das Werk zerfallt in

Vorwort und 10 Kapitel, deren Uebersicht f. 2b
.

Er folgt, fiir die Gesohichte der Stadt, nach

seiner Angabe f. 2": lfJ!j> 'i^***" *j** "^"^^

'^yiUt o*+s? i oUi* qji>JI Ul/m? ($j&\s

iwjJUSI f. 3' & *JJ!>I
r^Lvli

aIa^ ^4-Jt y3 ^

1. v_jLj 7 b LgOsAOj L^lLlaSj) P^ *-y^ j3
'
1^ &

3. v_jW l0b JT a- a4^1
? *-^' 4^ ^ ^

5. ijLj 17° pj (^*Xp pj ^^Ic iXwJI |.L3 yj vj

.fegXl.,^ tLsasii^ iLw^.^t ii»SJU liijij} (-j**-^ (*H^I

6. vW 18 * ^s \>jd is^i ^^ ^ /* ^

7. vW 2i b
- ax*.jUiJi iyw,^ djpai '^ y^ d
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DjjJi (j-^A iXPLsM «5UIJS UaJuJI
r
Ls5

yU yjjJS
,. C
^L» jilfc« w*Ui a**^ gi*

ifj^ "1&*'M iS^jM ^T* Oi V^3 & _&
9. vW 43b BJw^l *6j\J.\ ba^juJI xJ,i\Jly\l i

jdy> iu^UaJI XjJ^bJt Xx>UJt .iLi^iaJUJt

10. vW 51* aLtJUJt dj aLbJuJ! Itf^ _/** i

^yjc^ oA«Jt Lw.it L*iJi »Xxs- »Xfic A\tu*L,

sULJt ^clji dhAJ!3 LoJJi £U> e^OJi »JUt

yaJl ^1 j»LM «JJUI
r
L<M ^jj^JuJt^

Der Verfasser fiihrt die Geschichte dieses

Herrschers bis, zum J. ..

901
/h95» dann giebt er

f. 61 b
. 62* eine kurze chronologische Uebersicht

von Adam bis auf seine Zeit.

Daran schliesst er ein Regez-Gedicht

tiber die Regenten der Stadt Zebld, betitelt:

«>-uj XJJOwO ^Jj ^j/0 Jxi j y^iw.Jl^1
in 118 Versen. Anfang f. 62*:

Schluss f. 64b
:

gLdij j^^s fJT^ £iU> iWi Om^s4

J*

Endlioh eine Selbstbiographie f. 64 b
fif.

Er 1st Verfasser der Werke:

1) wy> ^1 fUKl tLcJ ^ vj 5oy3t v^W

2) des vorliegenden.

3) j>\h^ *ly> ;g*p i 'y>UJI lX&JI

(Auszug und Erweiterung von No. 2 , ent-

haltend die Regierung des jS>i!o ^ Oj,b und

seines Sohnes ^5b qJ <-Ap>J! kX** und die des

Sohnes des Letzteren, des ujLi^Jt iXac qj y>lc

[s. Kap. X].)

Schluss f. 66*: jj^jJI KjAoJ aj *J j*^
iujjc 3^ *ji iuJiLj «JXJI iUiJ' J>«^5 qA+*-" *^»3

Ujyoi *_ASt L^JI «-Aj-tot
L
5^=» B^Xs^^^yA-dlQA*!

Schrif t: gross, krftftig, gefibt, ziemliph deutlioh,

Tocaljos, oft anch okne diakritische Punkte. Die' Ueber-

Bohriften theils roth, tbeils etnas grosser. In der 2. flalfte

etwa^.kleinere Sohrift. — Abschrift e. mlmi-

Auf f. 39 folgt ein ungezahltes Blatt: jetzt 39B.

HKh. II 1887. I 133.

9764. Spr. 183.

2) f. 66"-120.

Format etc. and Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt

eigentlicb ; doch angegeben in der Untersehrift von 1) und

im Vorwort:

t
Verfasser: iX+^^ ^S- ^ ^Js^Jl iXxC

Anfang f. 66 b
: DAU >>• gii.Jt tM ^Ul

a* fJ^J\ BJ»Lc c5y?-^ &>H!}$ ^a./*^! 5>amvS»I

Chronologische Geschichte der Juhre ^/i^
bis 923

/l6i7 von d ems elb en Verfasser, eine auf

Wunsch von Freunden geschriebene Fortsetzung

des so eben besprochenen Werkes.

Anfang: St*** J5' ,»^t ^Jli' ^13^1*1?..^ 3

isil ^LbJlwJt (AJL=* js»l X,iLjM»&y.i£t\»-.r<

Schluss f. 120* (Haflf):

Abschrift vom J. 942, Du'lqa'da (1536).

HKh. IV 9166 und H 1887.

Ein fruheres "Werk liber Zebld ist verfasst
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7. S y r i e n.

a) iiberhaupt.

9765. We. 362— 375.

Je 100.JEM. (im (Sanzen 1400 Bl.) 8", 11 Z. (16 1
/* X 11

;

12 l

/s x 7—7Vs
cnl

). — Zustand; gut und reinlioh. —
Papier: gelb, ziemlich stark, etwas glatt. — Einband:
Pappband mit Lederrfioken und Klappe. — Tit el ansaen

auf dem Vorderdeckel:

Verfasser: b. An fang.

Anfang f. 1*.: .Jjoj, ^UJ! Vj ^ **&
Ju^.JTj^ qjuu-UI

, ^jLftr. vX+s* U\u* ^Jlc «J)I

^ iX*S? *Ul O^c _,j| p
U^I g^&JI Jls

' a**>!

OJsJ^ ^ ^XS-tj, Jj^ ^yjf jJJ| ^ yj ^a^;

(j*UJb v_*iai- .gl^JI. ioU ^.y U rSSo 4JI j^w,

gJI ^iyi U r5 ^Jl £*=-., f
UI yi (*£>&?}

Dies dem Mofiammed ben 'o mar el

-

waqidi f 207/822 beigelegte Werk von durchaus

romanhafter Farbung, wenugleich mit geschicht-

liohem Hintergrunde, stellt die Eroberungszfige

der Moslinien unter den 3 ersten Nachfolgern

Mohammeds bis zu dem Tode des 'Ofaian dar.

1) Eroberung Syriens. We. 362— 369,

f. 78». , Sohl.uss.so .wie bei WE. 129, f. 156"

angegeben ist.

2) Eroberung Aegyptens. We. 369, 79 b

bis 372, 49\

Anfang; LiJu* ^ jUi ^Los aju iX*^I

1cS\ ^.C J (juj^J lilXC. iS-j (^5^'jijjt '3S.'.. . .

8r?H^ cj" Ir*^ t*^'
'***" "^ p^*-" J^s-Lw /JLu

O- V** V^ ^^ «>-«» LK'WI aj Sj*e ^.Xj lc

,»jwO «_ti Jjjy B^Xa^e .^1 ja^KI ^1 LjLXT ijtfUJI

iVt iuoifl

iJI »lS>L ^jSsuhjMJi u^j LsOuo LjjsK9 OsSj LgJba-Luj,

Schluss We. 372, f. 48": _yl«MJI -I^U,

J^b *^j4' yr3
' CJ*^ 1"'3

j1-*-"-1^ I^jW 0^^

(^jj( Lw_i..$jJi ^AlSij iijya*!! jljtjJt »->** iy* La-JI

(JUj »JJI tLi ^t j^xJ^ |»LaJI __jjS JjioI iyo jS>

3) EroberuDg von El'iraq. We. 372, 49b

bis 375, 100\

Anfang: «^0J! Jjoasl^ ^jaILJI Oj «JJ \X*^j

»jU *.i« JiLCyH t*^?V *t4C °'-^ ^Ic"^! iXa£ ^J iwJjJ

^*?- 1>J^* >X*iS*5 KjsOiaj V-L^' Qc
CS****^' ^*c

SlXaae j-j! (^Osj
(_5

ac |.LwJt «JUi #06 U *j| *£^.

gJ' Uav (^1 ^ Oy^ Ki-pj SJ ^S^! pj y,Lc

d\Ji JLiya^Jt jLitXJI"^! i>dL*J! ^ j>j±ca ju,Lma3

(j^Ajil &i^J q! «J
Ljlia^-t pj _y*c

t
^AAJ2>*JI

J**'

We. 374, 43 b beginnt ein neuer Abschnitt

in dieser Eroberung El'iraqs.

Der vorige endet: u&Lj; ^ \}j ŝ -LI jUj^

Der neue beginnt: ^J^Xj U /^TJo LXJ *S

qJ l\*«/ Uji-cw vXj» j_ie JoL-wlj /•(IjJt h-»a* i-y«

(*-§J qa*^LxJI^ SOLsUaJt ^a*=>- qS^ IT 0=^5 tyt

JoU sS, ^J3\^\ JLS ^pJiXJI ^j ^Jl Uj>b

QA^J+il jiy«t «j>9 LjJ JLS...*jJ.*i /JfSI pvO ^iSj^S.

gJI JjtjxJl (>»jl (^Jl l^A^U
Cf
g^JI
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SchlusB We. 375, 99 b
: D!o f

\jaM jSj ^

tUuA^Jt^ JGAy ,3>S>LjwJI} >—J^s (""'M r.*** ^^dA"*'

iUXJi^
r
UJL ,^4^, U, y,-*^ ^/^'j o'j*^

' thXju ^aJ 'Ji q< Jji -tsLJt^ Kt^UoJI^ <s»X5>-_> jJJ tX**l_>

Schrift: ziemlich gross, breit, deutlich, gleiohmasBig,

vocallos. Stichworter moistens roth (ausser in We. 875). -<-

Absohriftvoiij-AAii ,Jmm£. *-wIjS, <-jIi^qj \fJii\ Jlac

itn Jahre mo/i8M. — Foliirung Arabisch.

Die verBohiedenen Abschnitte sind ohne besondere

Ueberschriften. Nioht selten kommen Gedichtstucke vor,

selten von grosserem Umfange.

(WE, 129 mag derselben Recension sein; wenigstens

die doit angefuhrte Stelle f, 2% S ist ebenso in We. 366,

22', 2 und die andere f. 156« ist so in We. 369, 78b
.)

HKh. IV 8920. 8907.

9766. We. 724— 731, 1.

Dasselbe Werk, erste Abtheilung (Er-

oberung Syriens). Die Wortfassung weicht

sehr haufig ab.

We. 724: 82 Bl. 8™, 21 Z, (20 X 14; 16 X 10cm).
—

Zustand: stark fleokig, besondere in der oberen H&lfte,

und nicht recht sauber; £1. 1 am Rande nnd oben auob

im Text besch&digt; die oberen Eeken von Bl. 2—5 von

sp&torer Hand erg&nzt. — Papier: gelb, ziemlich dunn

und glatt, — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Klappe. — Titel nnd Verfasser fehlt, doch steht auf

dem Vorderdeckel des EinbandeB richtig:

f
UJi

c>
*i * dytt

>f£\
\&0

Anfang f. l b (die Zeilen sind im Anfang

besohftdigt, einige auch am Ende): o^n _^j! Jls

*lJt iX*c yj \\*.s? ^jj ^Jj.j ^aSiXc- JLS
(
-^yjii! . . .

^iSiXs* JUS uhj^ *^' *^*B o- ,-M-c • •
'
^*-ss!>

uXac ,.,j ,.j*o Ji iA./.e _ajiXs» tX*^8

^j i5l**

tX*.c ,ja3lXs» JLs . . . qUac ^j nJJi iXac ^ ijiaJI

^.aSAs* (3LS iCjLaJ^I jUs- ^.j iXa+#I iXac .o *Jl!l

^f «^JU ^ajuXs" (3LS *L&£ (c^° e?*^ q^ ^a**".^

(Ac £ji *aS>I.jI ^j ^cL^amI y-aSa»- «3U& (jSxAstt -_j!

V^v/Jit cL^« LAlajt J.A»5 : l_>U^' XjL**ft<P ^Xsblc- ^

LJii
f
L«*JI ^Jl iXl,)^ ^j K^vaIIo -Vj*5 j_j.av.asJI

LJji Jj* t[j ^JCj jjj'i v.;*^ cy-cli)^ X»UJI o-^i

!»j.Ji JLaJ^H H^i V-*;* ^ |»L«*JijJI ^av^aS" iiA«Aj qI

.fiSj UaLs* t flSj ^.«*o *JJ! J_>«> v'-^p' f*^ i3L*

yj>\ * ,*<lju>a ^av^Lj ^i^j jc kill .q< »JJI

sJVjJUi" jJII. j».S}Aj Ok% LaaxI l-v»aj (»^.*aJ_5 j*c A*J^

Anfang der Erz^hlung von der Eroberung

Syriens. Derselbe weicht in der Fassung von

We. 362, desgl. auch von Spr. 31 ab. Ueber-

schrif'ten, wie bei Spr. 31, sind hier nicht vor-

handen. — Schluss f. 32 b
: *JI ^ a\ Ul»

AS qLJ' L« *ac ^«» ^LL*! y* fcAS U (*.^ia i_jLa^J!

'oOSj ^v>U>! -jM jaa^*1.J *«A/.S>i la.j>!_) »t\.»-a

Schrift: klein, gleiohmassig, ziemlich gof&llig, vocal-

los.. Stiohworter roth. — Abschrift c.'^/iw.

We. 725: 31 Bl., Format, Znstand (fleckig, ziemlich

unsauber) etc. und Schrift wie bei 724.

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: *>.«*«,!

fL\ KS^S A«j \f \ L*JU j>lX«JIj o
;
yi5 ;<

_5j|>a1W

gJi aJj>LA»-l gJI J-^ — Schluss f. 31 b
:

L»j ^«.Jlela LIaJ' ti^m ^Ji i^aaJ i ^as- ^jji^/cl jli»

<JIS *^-»UI gJUoJU V\s biXS?^ UiLct Ls Laj by Xi

We, 726: 31B1., Format etc. u. Sohrift wiebei 724.—

Zustand: fast ganz fleokig. Bl. 5 u. 6 Iobb. — Nach f. 6

fehlt etwaa.

Unmittelbare Fortsetzung. A n fa n g : ^.'^ Jls

a-as^JI tiXJlJI (Jl ^a4 i3j.iy ULaJ *j;cL»,a ^.aSj ^^

iJI Vj.%-10 c — Schluss f. 31 b
: "51 l,.S ,*j

We. 727: 81 BL, Format (Zustand im Ganzen gut)

etc und Schrift wie bei 724. (Papier ziemlioh dick.)

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: oL^>!

QyjiA^ i^sJIj tTJ iX-J^Ji ^j txJic- ^Jl |«*ao ».UI 4>*!>

S c hi u s s f. 3

1

b
: J.a% ya»^ ^e |»^Aa«j ,4*^

(jS^P"! i«i3JI Lo yiLe rr^j vJl^j <^>A*» ^b „a.jj.j1
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We. 728: 31 Bl. 8™, o. 21-26 Z. (Text: 16— 17 X
lOVs— 12'/a°w). — Zastand: nicht frei von Fleoken. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: Pappband
mit Lederrficken und Klappe.

Unmittelbare Fortsetzung. Ad fang: i£.s>\

gJt J.aw — S chlu s s f. 3 1* : g.xs,, ^JJI Dt

ffcW"3 v_-.s>-Ui -j*!>^ J-^l _>* 0»/% i5j.k!l £ (ju^l

Die Schrift 1st toii deraclbon Hand, aberaehr ungleioh

and zam Theil flfichtig,

We. 729: 31 BL; Zustand: ziemlich gat. — Die
Schrift ist f. 1—6 so wie in We. 728. Von f. 7 an ist

sie klein, fein, gleichmassig, voeallos, 25 Zeilen auf den
Seiten. — Abschrift (nach We. 731, f. 34 b

) am uh/h«.
Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: i\5

£l\ \JjM
\
Jo — SohluBS f, 31": yal£j.

yfj i\*a5
rS i^le u£Jj fai L$Jj>ta s> bLJI

'fJUSls v_.LJI

We. 730: 32 Bl. ; Zustand etc. und Schrift wie bei

We, 729, f.7ff.

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: jcJLaSIs

Schluss f. 32 b
: ^c A'i o^ao"!^ ^aaj,! 0,5

We. 731, I, f. 1—26* (im Ganzen 36 BL): Zustand etc.

u. Schrift wie bei We. 730.

Unmittelbare Fortsetzung. Anfang: Xj}>\

g.JI ort4«.II J,c — Schluss f. 25 b
: ^j .^ ^j

^aLjaIxwS uSjS Uj ^y ^Jl XjU LJ.e Jsj^aS (j£)L«JI

ju^i xOi£l i.5 vLLii j J<Jej a^ ^ *JJi

lib, KjCr^ Kl^t J.JCI ^J! ,J.\ ^^ ^4 f
l>ei

£» l&Lo f^S tjjJicLs iO^^ ltLLj^ b^ a^fi^E5
fcUl v^U, KaS^U!., KL^ oJ;Sj aJUAj; y^WJI

Damit ist das Werk vollstandig.

Auf f. 26" untere Halfte ein kleines Gedicht,

Klage wegen Nachlassen in der Freundschaft,

von tijxti j

s/
j.

9767. Spr. 31.

1) f. 1-165.

175 Bl. 8™, 15 Z. (20 l
/a X 14; M'/s X 10<"»). - Zn-

Btand: wurmsticbig, besonders im Anfang; unsauber. Die
ersten Blltter, besonders das erste, im Text bescb&digt.

Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit
Lederruoken.

PasBelbe Werk (Syrien, 1. Band). Titel

und Verfasser fehlt. Anfang fehlt, 1 Blatt.

Das Vorhandene beginnt (f. l
b
) mit einer Unter-

redung des J.ft^yi mit ^jCj ^j! in Betreff der

zu unternehmenden Eroberungen.

[^UJ' ».a1c Csji A ^1 jJTas «.1JI

6 b .XJ^JI USA>] 0#J1 ^ ,_.li „ b- U
J.A«*A«,I ^jt ^E ^L,^ yi ^A«».^l LajJw& JLS5

[4JI 0>AC ^J lX**?

8"

9 b

10b

14"

C\AsJi\ s\.A A j

"J (Jf^^JI j& ^>\ <^c jA^ . pii\8

OalxJI ,.,j iAakm ^jj i\JL>

18 b

tjfl
|;
yij-

f
LAJI

, CJI ^-pil^l ,.v> BA

jJjM*A

^ Jcj>I5 L^U ^AJI

^Jt «^.L« J.5^i ^*s- U/0 wiJb L*j bj*i?.

20»
», yCj ^j! ^Jl LaA« ^j! dj caj^j, vLxr iJw*

8. &AAS o* r&LS>
21*

22 b

24*^U^ItikUyj Bjf
f3

iXS..'5/^l^ vyJI «>»»i

25" ^X.JI .^1 _^|

27 b
*/i K<* J^l k^LSX/o ^ ^ yu ^j! w jLs> U ioi'i

29* ^ (_>£>L*M j^j ^j*jJ
»j y[j^ jjjc

30"
-»J

UiXaac ^ ^J! ^ ^!-ylsr,

38' ^UJI >l ^11 i\*yi oi AJL> vUi-
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39'
r
L^JI a^Jjs tfj^o* **}Aot jJLi> h* ^S

40* «.«j\h i Myl5w fL^JI ^Ji i\*y
I

J ^3I^> _,-***">

42"
p
LSJJ ^Jt L^fti ^1^ ^^> .(jH>

45 b L^JL^ ^.Aa^iUSj 48V j3U^! X«>s

53* l^l kjyoL^j-^^o^^ iX^jJI^j JJLs- _,****

55* ^ v 1^ 1

c^ '* t&t&i'j.s »j £i c^ 1 *^s.

56b
^ jt.e <Jt J^> J »JL«*5 «i>.**c ^ V^

57" U^ltf vl^ 58 * k^* .? (j^«^ g#
60"

.c
r^i cj fc>**»^ ^1 u»W o* sj** vW

62" ^». K-*-»i

64*^1^1 ty:»J ^ f
jJI £"> ^-O* JL,W X*ai

70b
JJ v^i-'o- J**"C^' c'j^'o*

8Jk^c iy' ^^
J.^\s »J JlSj j^j.*j |.jJ! S*,y-} »j*^.

72" 7, ^' ^
8A*>-CC5^11

*) vLM^o* j*b ^Lxr

79"-7j Uik&\ ai j+c i^ 1

c'r^ O*
8lX**'->*' ^^

8 1
" ^i o»;'» iM cr f«il/^ t^A1 i^r***^ 1)*»*

85 b ^Ul -J* ^5 f-
'*1H gx*-a* 0" U **

u5Jii jJtL ^as> -«»** _j+*"5 p
LaJl q<«

86" 0>u*ii p*?>y>' ol ^ o**u*u r^JI t*^

98" ^ 8A*ac y\ ^Lfc *=» 8^* aJ u~*»
*•**'*

B-Xa/X g-j\ Jj= ^5, U, ^yAj^-i' ^^

101* J.S-W dU?Lj Ul&\ r^ 1 v>Ui ' b* O1* U -J***

102 b V.i^iXJi -aAj ,5^ iiy.jJt\S> Xa«J

104* »iliX*A«l5 ti^^Lj -L^l f h^c^ iJjsj»

107" ^ J+C ^M SJ.AAC ^i JyW, AftA« _jAi>

us* aL5>b oft^ »x*yi cj vxits. oftj aK u /^
mJI a^.l<« ,).Ac

i20b u5 ^ftjum '.ysufcj vj>rt
r joL^?^ u»Lj s^ia*

122* dlS>lj l^, iua» 124*
C
^J aJ IkX**.^ 14;

125" rJ
JI " ^ ^S;

HANDSOHKIKTEN D. K. BIBL. XXI.

126" dJuo IS>\j £***, v*-*3 ' ^ V^* ' l,?^^ <^*-9J^
XAa*

126 b

a!
J:Ai\ kin «JU*I ^sJS susyt^ d^JI m»^

136" v«jffl*3i &J-\ j «5iLo 3.% jcA"ir.*»L^"ii»aS

137 bdUi JOe'i^Str. p1^ Kf^A^r^*^^
139*

C/>;
M* 0* S

J'
M*'°J y^' X*aS

142 b v'^' o^ ^-*c v JVc'^' V* ^"^ '«*' v^
^vJt J.S-1 J-c &lJi »^l as»

144*
r
L*Jt.7

;
_f*c f)

Ow». *LJ-i\ J^t g.lA9 KaoS

144b

aAX*
;
^il ^s»L«> Sua-s 147"^^ ^^ ^-^

151" »; j4-^ w*»^ f^*"'
5i*a'

153" WjA*^ cs^. *; vLtl^ 0^ v*e fe*^

155" *»_; s^^^ <c^ 8^5

156 b
J-*> o- ^*'* a^ o*2"^ °^c 8Li5

157" 0-5-; J.AS* aJ v>L«/0 JUaOj

158* >>>; lk'^ 1

o- ^r*
c liL*'* u*-ll,^o:*''

158'b «U^ v^il * j»* ^1 ^.^oJ ^Lw V1^

160 , ^,w""UJ»oj ««>U* M»" 160b tb^3l
(jf

jl ^i-

161* ^Li>l ls« ^jI DJ ^jf. *^w ^L*ft» g^*

In diesem Abschnitt hort das Werk f. 165 b

auf mit denWorten : 1^z ^ l^^c fC
!
ijl*/> li***,} ^

^.j.j J* ^Uj *1M L«^» ^c*8* H^c ^ft*10
o'^ ^

DerVerfasse.r f«hrt als seine Gew&hrsmapner

Btets an : jOJi Jw*caJ tX+s^^»<v.^lac ^tj j u^^*'

und der letztere fahrt "dann "weiter die seinigen

zuriick auf die eigentliche Quelle der Erzahlung.

Sehrift: ziemliohgrOBB, kraftig, rundlioh, Gelehrten-

hand, etwas flfichtig, ofters ohne diakritische Paokte, etwaB

vooalisirt. - Absohrift c, ™/i300. .-^ CoUationirt.

Es fehlt im Anfang 1 B1..J ebenso naoh f. 57 u. 77

je 1 Bl.j ansserdem naoh f. 1G5 der Schluss.

9768. spr.35.

153(128)B1. 4'°, 19Z. (23xl6VaJ 18-19 Xl3-13ys
cm

).

Zu stand: 6eur waaserfleokig, nnsauber. — Papier: gelb,

zieml.glatt, stark. - Einband: Pappbd mit Kattnnruoken.

Dasselbe Werk (Syrien, 2. Band). Tit el

u. V e r f. fehlt. Anfa n g fehlt, u. zwar 109 Bl.

F. 1* beginnt: gJ! »>X??. ^ to (jaw ^ JU/

35



274 SPECIAL -GESCHICHTE. No. 9768. 9769.

F. 23 a (das auf f. 8 folgende Blatt) : ^V,i

Die Erzahlung beginnt hier f. 23 mit der

Schilderung der Angst der Eiu- und Umwohner
von Damask, wie sie sich in dieser Stadt ycr-

schanzen und die Moslimischen Heere unter

Halid gegen sie heranziehen (vergl. Spr. 31, 1,

f. 58") und dieser dem Aba 'obeida befiehlt, am
*ajU£| iw)b Posto zu fassen, dem ^Aft*,.^!^ o^j
am kleinen Thor, dem *;.*.»- Qj J^^yi am
Thomas-Thor (U^j vW)> dem \>ol>J! Qj ^c
am (jwwjpLiJt Ob und dem SjAaS> ^j

(jW_^ am

qLwjJ" ub sicb auf'zustelleu etc.

Sie eDdet f. 153° damit, das Abu 'obeida

sich bei u^Ji lagert, und SchildWachen auf-

stellt, und Halid mit Gefangenen und Beute

siegreich sicb ihnen anschliesst; dass die Nach-

richt davon zu Heraclius nach Konstantinopel

gelangt und dass dieser dem aU>b Befebl

schickt, gegen die Moslims aufzubrechen (vergl.

Spr. 31, 1, f. 126 b
).

Schluss: wajniaX^Oj *iu*j ^L*Li ^Ji jjLw. SJlXs

£j| «JJ j^Uij ^J^ji \j^\

F. 1— 8 hangt nicht unmittelbar mit dem
folgenden zusammen, ist aber aus demselben

Werke nachtraglich erganzt. Die Erzahlung

beginnt bier damit, dass die Griechen sich in

derZahl von 90 000 Mann bei .pL=-l sammeln,

und dass Halid den Befebl erhfilt
, gegen sie

zu ziehen und dass Abu 'obeida ihm rath, den

auf besonderen Ztigen abwesenden Heerftthrern

brieflich die Sachlage mitzutheilen und die

Ruckkehr anzubefehlen. — Es schliesst damit,

dass Araberinnen gegen Griechen kampfen, und

dass, wahrend dessen, die Schaaren des Halid

heranrucken und u»Jai, der feindliche Fuhrer,

der dies wahrnimmt, den Muth verliert.

Sohrift: ziemlioh gross, diok, blaas, gel&ufig, fast

vopalloe, im Ganzen deutlich, Stichwdrter roth. ¥. 120b

fast verwiaoht. — A.baohrift um "^/mos.

Die Foliirung ist arabiBoh; die B1.9— 22 fehlen danaoh;

ferner 110 ist beim Z&blen Gbereprougeu ; nach f. 42 fehlen

2, naoh 142 .10 Blatter.

9769. we. 129.

lG7B1.8TO,18Z.(2lVaXlGi 16—17x12-12 Va
oro

).
—

Zuetand: unaaubBr, mit grosaen Waaserflecken ; ziemlioh

lose im Deckel. — Papier: dick, gelblich, ziemlich glatt. —
E in band: Fappbaod mil Lederr&cken und Klappe.

Dasselbe Werk (Syrien). Titel und

Verfasser f. 1" von gauz neuer Hand :

'JUXI!.,
r
UJd! J,c ^vX'si^il

p
LiJI [d. i. ^xi] ^SyS

Axtfang fehlt; daffir steht f. l
b

unrichtig,

in ganz neuer, schlechter Schrift: i_j. *Jj A«-^l

^Xa«JI SfS+s iX*j ul . . . ^aSxJU iUSL*Ji5 j^UiJt

J>c g^jy c?*^' oUs-Uiil 'J^s 0<i jfiSiJ.\ _.*HJi

<^x%U &£% rUJi

Die eigentliche Handschrift beginnt mitten

in einem featze, und zwar in der Schilderung.

des Tages von Eljarmuk «5^/>_J! ..^j (vergl.

Spr. 31, 1, f. 126 b
) f. 2% lin. 3:

f
bl*JI ^U 35

Schluss f. 156" [Einzug des 'Amr ben

el'ac in Kj.Lm^s und Absendung des i^t ,.,j _wLi

mit einem Heere nach jyo, im Ragab des

Jahres «»/6B1 , dann] : ^ «iL (Jb.j*M J-ow

\^S>i ^Lxi- jJUt ^aj j.bL,^! L|ir fLAJUobL jJJI

*U o^ij :.*S.j ^jJiljJi *J)I tX*c Kjjy ^pj ^LivJ!

Sohrift: gross, dick, etwas fluohtig, nicht ondeatlioh,

vncallofi. — Abaohrift im Jahre 1170Sa'ban (1757) von

Daran schliesst sich;

1) ein Stttck mit der Ueberschrift:

das so beginnt: ^j iXa« £j> LJj, jJj> ^t Ji^
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In diesem Stuck ist f.l 57 : J>U^A _£j &jiS» SS
158 5u*oLJ! Jti^Jt & doi^l ^ ^ Ufi Jjai

159 b ^^.i^Li jSi^x.^ ^xJI jt.xJI gj6 y>
16°a j^s^ ^y> gja yj
163' *^U,I3 ylkil ^ _^c ^| a!^J| _^ /S

Die angeftihrten Gewahrsm tinner in diesen

Stucken sind jtX *\ und y,^ ^j! und isjyJ!.

2) f. 164b— 167 hauptsachlich 2 langere

Gedichte, von denen das erstere (in 24 Versen)

eine Satyre und Sohrn&hung von Syrien im

Vergleich unit Aegypten enthalt, das andere

(in 60 Versen) umgekehrt Aegypten herabsetzt.

Jenes beginnt (Wfifir):

L^oil; (t>*J Hi*5Lo OO5 j^0> l$>Jtf'\ pLcSJI /£&a}

Das andere, vom ^.s^s- ^c tj£| be-

ginnt (Wafir) f. 165 b
:

Die Sohrift dieselbe we das erate Stuck der Handsohrift.

9770. We. 1105.

59 Bi. 8™, 15 Z. teSl.X 14; c. 17 x 12<»»).— Zu-
stand: Bchmutzig, etwas wnrmstiehig. Oefters beschadigt,

beBOflders am Rande und am Rucken. F. 1 1—13 stark ein-

gerissen. — Die Schrift hat duroh Beschneiden des Randes
aa einigen SteUen gelitten. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Bin band: lose Lagen im Deokel.

Dasselbe Werk (Syrien, Bruchstuck).

Titeluberschrift f. 1* oben:

Das Bruchstuck beginnt hier f. 1": b\Wc .jI

g"11
.. <4»^ ! ii ^1 *J J«* *-^ V/i ol*c ***** iS

Die ersten 10 Blatter gehoren nicht un-

mittejbar zu den folgenden. Sie sind aus dem
dem ^iXJSljJi zugeschriebenen Bericht tiber die

Eroberung Syriens unter 'Omar, und knapper

gehalten als die ubrig'en Blatter. Diese be-

handeln denselben Gegeustand, aber in breiterer

Weise; die Erz&hlung ftihrt sich mit den Worten

^5 ijJI JL5 ein, der Anfang dazu fehlt.

Bl. 54— 56 behandeln etwas der Expedition

nach Jerusalem Vorangehendee; Bericht des

Abu obeida an 'Omar fiber seinen Sieg tiber

Bahan bei ^y>yj\ und Anfrage wegen Art der

Beutevertheilung und Berathuug dartlber, ob er

sich gegen Caesarea oder Jerusalem wenden solle.

In grosserer Kurze liandelt .dartiber f. 1".

P. 11 schliesst sich nicht unmittelbar an

f. 10 an, behandelt aber auch die Belagerung

Jerusalems. Die Blatter folgen so: 11— 16.

31— 53. 57. 58. 17— 30. 59.

Ausser der Eroberung Jerusalems wird hier

noch erzahlt f. 19 b
: iLJ'LIaJ! ^oc» JS

(beginnt i^l^^JLwity^wju b^bj^ac^jLLw^)

34 b vJi^ Jj?I gJUo yj 37 b vJb* ioJS gJ6 yj
Nach f, 59°, das so schliesst: «JiJI ^06 cX5s

jznj\ & ^&J> LJjJPj LpyL^j: ^y^j, — fehlt etwas,

auch eine Unterschrift ist nicht vorhanden.

Schrift von verBchiedeDen Hlinden, F.l— 10 ziem-

lich gross, gewandt, deutlich, vooalloa, Die ubrigen Blatter

meistens in grosser, breiter, vocalloser, deutlioher Schrift;

mehrere Blatter aber (25. 26. 28. 50—54. 58. 59) in kleiner

Schrift erganzt. — Absohrift f. 1— 10 c'lmltW ; das

TJebrige c. 1S00
/n$5,

9771. Spr. 31.

2) f. 166-175.

8™, 19 Z. (20VsXl4; 15'/aX 10om). — Zustand:

wurmstiohig, fleokig; manche Zeilen von der Dinte durch-

gefressen. — Papier: gelb, ziemlich dick und glatt.

Dasselbe Werk (Syrien, Bruchstuck).

F. 166" beginnt in der Belagerung Jeru-

salems und in dem Antrag der Eimvohner, sich

dem 'Omar zu unterwerfen, und hortauff.175

bei dem Plan des Griechenfuhrers Ls^j — vergl.

We. 368, f. 22 ff. _, dem Aba 'obeida eine

Schlacht zu liefern.

Der l.'Absatz f. 166° beginnt: ^^ Us ^LS

Schluss f. 175 b
: ^jI (jfc-vS te'^H o' **¥.&

,aE
(J"j^*

!«-ftji javJ: |,*il ^ vXa*j.j LaSjJj HtXjOJi

35*-
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Schrift: ziemlich gross, steif, dentlieh, vocallos.

Stiohworter roth. Elwaqidi als der Erzahler ofters ge-

nannt. — Abschrift o. 1750.

.'...'",/ 9772, we. 1820.

1) f.l— 170.

235 Bl. 8™, 17 Z. (219/8 x 15»/aj 15 X 9V9
0m

). — Zu-

stand: an vielen Stellen unsauber und auob in der vor-

deren HSlfto in dem oberen Tbeile wasserflockig. Bl. G

lose; 167—169 am Rande ausgebesBert. — Papior: gelb-

lioh, f. 71 ff. u. 91 ff. strohgelb, grob, stark, ziemlich glatt. —
Einband: brauner Ledorband mitKlappe. — Titel fehlt;

von ganz spater Hand (im J. ,S6l
/iB3i) steht f. 1*:

&jl;S\Aa.!l J£a£J}

Anfang f. l
b

: ^j (j~J>;> Li'e\;> JlS
(^j:^! -_>*»

,.,j r/i.c. KjU *>i*v JiLoJ! Ul^ *./.lc s«-i j5 , .Lc^t iAacU"J > -* • •• ^ i^ •

^j SCcls, li_*.s>-! J15 .*Lc £jjl ^JlSiX*- Xj^aaJS u.c>\^J! ^.^

JLS *JL*w ^J j:)j*^ l\aC 8lX^» .-E L'J'JwSa- JLS (jw.A.5

U_.as>-1 Jls 15.UJI lXac ^jt .Lj_j*s»5 JL5 ^jLLSI A*u

.i.C ^jj vX*^ *M l^AC U C>**av (jl> j&J ^J qIaS>.,

^-jjiJI s-*iL»-i ^.* ^!iXAj (c^t's l\£«>j j% ljASI^JI

l\*^ ii^vLbj ^-*mt ^c ^15 j,***^! j4jb ^jI ,Ui'i>.i>

pL&JI &LH g>*i U ail p^x* JIS ^* 5 I 1«a*s» I^Jlb'
7J

.lj?l ^jl " 1-,k^!'c cc?i ig^ w^aJ" **aj, )L.+>5 "-Jj*-'

£sJ! *aJ Jj.«j LLaJ'

Ein Band des angebbchen Elwaqidi,

entbaltend die Eroberung von Mesopotainien,

Dijarbekr und ein Stuck der Eroberung von

El'iraq.— Es kommen auch hier baufig Verge vor.

F. 8* J.c (ji.A^I Jjj UJ jJCj jljtJj X*rtJ; u»ji r>*'

40" J, jL^Pi

66" ^JaO *JLJl (3>*v; V^S <>•!> (c^C tXif __j.Xi ji'j

87 b
<>.,! Jc

t
.,_>Aa^l Q* *.**J U} j^W QAOS. ^.AS jS'O

95b v^! ^r! i>c -b^*Jj u«^^J C>*-
J /«i

**ao UJ\ Uj-*";

114" ^.l^Pt cXj J»c J^»>*J^ o^cU«.15l -J..A.5 jJ'J.

**AO tJlJt U>*"| UAam

11

5

b
,jj: wL**^ iS'j*^ f-y^ o'* ^^^H '"* J^

139 b ^rao jJJI ^av^, vL^! *i <J-
C o*^ &xi-/'i

U2 b
g,JI l\j J.c l^Liy ^xs yTJ

147" aJ! tXj J^c La*v ^j _»Ai ji'o

1 49* (_£$>$ jaj'LaavI .

s*j
^acrJ! XajlX.,* _j.as J"o

(_5,a^5 KaJiA/<

Schluss f. 169" (Wafir): "

^aa*^ v_Aftitb
t5*'-

:> '

(_?
+*«>*l i)»ii>-i|5 plS*iJI Ul

c
L«JI,.jJJI ^A^i Dl .^ Kft^oUJLi jj^S [f.170"]

Bl. 1 u. 2. 165. 166. 170 erganzt. — Nach f. 1 u. 5 fehlt

etwas. Blatt 11 leer, ohne dass im Text etwas fehlt.

Schrift: gross, etfwas rnndlioh, nngleich, vocallos.

Stichworter sehr haufig roth, auch mit blau, gran, gelb

bant untermisoht. — Abschrift c.
11c

*/i6sb> "bach f. 170" im

Jahre ,n9
/i707 von £}*»•*' ^J (jAe ^j *a»-JI iX*c.

9773. We. 1886, 1».

3) f.6. 7.

4to,'l8— 19 Z. (23x15; 19xl3cn
>). — Znstand:

fleckig, auch etwas Bchadhaftim Text. — Papier; brfiun-

lich, stark, glatt..

Zwei mit Blatt 1— 5 zusammengeklebte

"Blatter : Bruohstuck aus jciXil^JI , Kampfe der

Araber mit den Persern bescbreibend; es be-

trifft die Zeit, in der ijoLSj ,-jt qj >Xu< in

Elkufa stand und den Befehl von 'Omar erhielt,

gegen Elmadam aufzubrechen. Es recitirt da-

rin (f. 7 b am Ende) ^y+A^dl 3j*c ^j cliUiiJI ein

Paar Verse, die hier bei mangelhaftem Text

ungleiches Metrum haben und anfangen:

Schrift: gross, kraftig, vocallos. — Absohrift c.700.
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9774. Spr.34.

148 Seiten 8", 24 Z. (20«/s X 15; H'/s X 11— Ll'/a;

von S.69 bis 108: 16X 11—llV")- — Zustand: stark

waeserflecfeig (mit Auanahme der Seiten 61— 108). —
Papier: gelb, ziemlich glatt und stark. — Einband:

Pappband mit Lederrfioken und Klappe.

Dasselbe Werk (Fortsetzung der Erobe-

rung Syriens). Titel fehlt eigentlioh. Auf

S. 3 oben am Rande stebt falschlich als solcher:

^yu*JJ Uji\ j\^s>\s *-*so*}\ Vsy V1-*^

Auf dem Vorblatte und auf dem Blatte hinter

dem Text ist eine Art Titel (von der Hand

des Erganzers), wonach dies ist:

Danaoh ware dies der 3. Theil des Werkes des

Elwaqidl fiber die moslimiscben Eroberungen.

Das vorhergehende Blatt ist von neuer

Hand erganzt: danach ist der An fang S. 1

:

^tXii^ (HW-N*' ^ *^' ?*& ^*i vij*^i ***-t*c j^

Nach EroberuDg von Aegypten, Alexan-

drien, der beiden iXa**o und von xw.^«Jt und

U-L^i uebst deren Gebiet kehren die Truppen

der Mosliins beutereich nach &_i_*_b zu Abu
'obeida zuruck; dieser berichtet dariiber an

'Omar; derselbesclireibtzurtlckjdass^JLc^^Lx:

sofort nach Jj!5 ^j yo jU>j x.*.*^ u&J auf-

brechen und dasselbe eroberu solle, was der-

selbe daun auch mit 8000 Reitern tbut, im

Jahre 1G
/637

.

Das Werk enthalt den Bericht iiber die

weiteren Eroberungen, fiber die Ermordung

'Omars (S. 128 ff.), fernerhin iiber die Erobe-

rung von ooyS (S. 140ff.) und Rhodos
Qj^^J)

und iiber die beutereichen Streifziige und Er-

oberungen in Afrika (wo \j^.^y>- herrschte).

Als auf die Nachricht davon der Kaiser von

Kpnstantinopel 600 Schiffe abschickt zur Be-

kampfung der Moslimen, segeln sie ab, kommen

mit ihrer Beute gliicklich nach Damask zu

Mo'awija, der den Hallfen 'Oilman davon be-

nachrichtigt und das Beuteffinftel demselben

uberschickt. In demselben Jahre starb der Hallfe.

Dies Werk des Elwaqidl fiber die ausser-

syrisohen Eroberungen schliesst S. 1 48 so:

yo ^Us utoj -jXs p^« J^>)(i Ly) LxL Lo \<Jsjf>p

<5f^ o^"^Ai f^ u*j^i ***£> .iP>Jx ikU o^
&JJM jjje^ »Mjyl> v°j£ rf?h j>£L

ir'i xJzj***? ^**9

J>*i«Jt «.J LT ^_jAftJLj IjwUt ly* ^1. {yt i

{

yK$k
!tJ>-\

LJsX-um aJUi'} . . . / SJJmaJi j^j jjt / K,** r. y^Jjsj

--ji qJ ^JLe UuV.a*k vibLJi LXp «tX«J5 . . . qUac

Ml=> J^ J>c *B A+^!j
'

JUX«, (.UxJb ^XbJI tj^>

Diese HandBohrift besteht aus dem ureprungliohen

Theile S. 3—24. 27—6S. 109—146 und der Erg5nzong

S. 1. 2. 25. 26. 69—108. 147. 148. Letztere ist near in-

correct and von neuer, grober,'rundlicher, nicht gerade

nndeutlicher Hand, vocallos. Der aiidere Theil hat eine

kleine fejne Schrift, deutlich, vooallos, mit rothen Stich-

worten , seiten eine Ueberschrift (S. 128 und 140). .

—

Abschrift ungefthr i100
/|6sb.

9775. We. 732.

2881.4'", 16—19Z. (22VaXl6; 17—18x10— 11 '/a
cm

).

Zuetand: nicht reoht sauber, i. 22b und 23s stark be-

sohmutzt; nicht ganz fest im Einband. — Papier: gelb,

stark, etwae glatt. — Einband: Pappbd mit Lederruoken.

Dasselbe Werk (aus dem Schlussbande).

Titel fehlt. Auf dem Vorderdeckel steht:

Darunter steht die Zahl Ir , welche zu dem

»3. Theil« nicht passt. Die 3 letzten obigen

Worte stehen auf etwas ausradirtem ; es wird

wol beissen sollen: j.^Lw'Kt S&* -J& \y*.

Es ist ungefahr die 1. Halfte des bei Spr. 34

besprochenen Werkes. Der Erzahler am ofte-

sten eingefuhrt durcb \cjij>\ jL's; oft steht aber

auch rjiXSy I Jli.
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Der An fang fehlt, nicht grade viel; das

Vorhandene beginnt f. 1'; I^JLiS ^jjJi q*+*& ^5

JsLytvSj j***^ .»^.yJLj|j Jj»[^wJI iX^ljijj L^xLit) i—JLe^j

Zuletzt ist von /vyLb, Tochter des arme-

-nischen Konigs, die Rede und deren Entfuhrung.

Schluss f. 28": *is L^U LT U ^JJ "!(

tjJLfis c_y=^jjt tj^tjtj LjjI^pI jiL&i JlS LjXaac v-****

iipb^ 'LajIS, t-yto iXii^ ii£UI .Jl U,Xe ^1 t-»Lp!

Qji t\ t0oe>l L»j *£i*j qx (c**^ ^y^-^*! (-**3
'

Schrift: ziemltch groBS, gelaa£g, deutlicb, vooallos.

—

Absohrift o. U00
/i786.

9776. Spr. 52.

3) f. 40-82.

8T°, 21 Z. a9'/sXl3V»; 14 l/aX8™J- Zustaad:
fast lose im Deckel; etwas UDsauber. — Papier; gelb,

stark, etwas glatt. r- Titel, Verfasser u. Anfang fehlt.

Fragment eines historischen Werkes. Es

behaqdelt hier die Jahre 6ss/uiS—mhm, gebt

aber sicher noch etwas weiter; es behandelt die

Familie der Zenkiten (^-Xjj) und die fort-

wahrenden Familienkampfe in Syi'ien und den

Grenzlandern. Es ist in ziemlich viele Ab-

sohnitte,die aber nicht J^oi genannt sind, getheilt.

Die Darstellung beginnt hier mit dem J. 538
/iH3.

40* _JG _,Ui ^a ^yas*} 'S&t 8v\c nSLt jfd

40" Ls>Ji juj.xx, gJS_/o

41* Jj^+JIj qjjJI _jjyaJ a^jLj JjS S6
41 b

KidiiiLj j^Ic qjjJI ^ *ajLj yj
42' u5Ui ^Aas^j^^ yj 42"_^ju>- kdlS J«ij>yo

42" ^ pj'» oL.«= JJC5 /o
43 b

. S$yi\ i^a ^JiXs> L»5 w,_».A3 J\3

44" ju^w^avLs*^ t-ijS.SJ) 46 b *X^S|

.; *JCcLsui J'o

4.7* JU^Jl^jicj o->^' —*i fj*^' ^ O'' *^c \P" L*y»5

48 b ^j^c D^ J.iij U yj 48 b jAJ! ou« tikl«yj

50" l.ul:i Lj.aJ.c aJU.JI s^ktZJs) -ls»JI aLjuoc y.3

50b

(^jj ^*j! qjJJI jji^ oj**-M J*« cL*JC£>-1 y3

51 b ^li pjjJ! ,ju« Bis, y.5

51 b
«5^Ls»lj AJ.** 0*1=^ ^ J^Ji ^

J

52* QjjJt v-Ja* ius»V b^L« yj
53* ^.jJt J>Uc (jj;^ ori^t jyj..M5UU...

J
^ii

^-Xij ^^Xll i>Uc x*jt Oy «Aju qLT] ^Jjy

53* (6li SO« i) «^U+JI gj^ jj'u'

etc.

6 1 * sjm«UjJ! XJail iUli!^_ja*j 3s_>Uil XJj^xJt otot^iiiy

J

62* qtOJI r^*°i> 'oA^ jy o^ *^*>" v
3
'^

62* (Brieftauben) ^'I^Jt
r
L^I ^jJtjy JLSM /J

62 h -(t*69,'11.6awwftl[1174]) j lx3J Jl>
j«li,-/iS

62 b »J&«>/'o 63'iO^yj 64 b
jJ^JtJj. w*l^/j

66* gJL^JI a *JLj<i Lo'jTii

67* *-X^5 *J&j q^ ic**Jj L* _^^

67 b by^l J>^b j^t ^jLc ^jjJ! a« t-tsLOCw! yj
67 b (js&hM \j\ ^jJ! ^.iU 4^^ S6

67 b ^jJI J^. a^ Ji
68* J->ayJI »*iS jUXaS yj JwJ>Lf° iulfj yj
68" (f "Viiao) uyU ^jjJJ ^- slis yo
68* i^.kavw« rjj}>^JS jc ***' w^Ji* y^
69 b

(f
679

/ii88) gJL^t «5UUJi alij
"'/&

69b ^oJt jk^Ls* ^J* ^ja<j& yo

(t
88
7ll98).

'.'

70b ^j^" o* ^ic^s *j^o -J'<3

71 b
oh^J' jy «->Jj> tsi^JLi yj

7

l

b
(t 89Vim) (^ o*xW ^U^

:

bU3 Jo
72* ^(^AAjuiaJ] (?)jAAjuiaJ iLuJ^/d ^jjJi j_^i |jJ.JL/«yj

72 «
(f Mfi/xiM) jUx,5 j cXSSL^ 8Li^ yo

72b L^fts> (jX». qj^Uj qj-xJI j_j,j *i»s u yj

73"
. .^M ^ c,^

1 *>Jfj??.
73* (im J. 606

/12o9) jlsv^ .^UJt
;
1^> /o

73 b
(t.?°

7Asw)o«^'j^ »i*»jf^

74b jc , jpLaJt..,«JJlJt y»] : dj^JI ^e . 8lxJ5 i^Jixi y

j

[J^.xav.^1 yia*J! jj| (^j^JI
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75*

75 b

75 b

76"

76V

J^u^J! XjJ.5 jUXUS qJ>xJI iXS>Ls* Xjtfj yo
^Lc ^jJI

Die untere Hftlfte dieser Seite 1st leer

gelasseo: die ganze Stelle f. 75", 16 bis

76", 1 5 istwiederbolt aus f.67 b
, 4 bie 68",1

.

76" £****''_/&& ^1 ^uxJ! }C j»[£i\Mi\ ^ /6
(t

616/m8).

77" [d.'i. el& a
'$MJ D,jj>Jl^jJ] bJou toJj ,^Lo Jo

77 b
«Li ^Lw,i djoJI jy «lia Jo

79 jSmji q* cs™5 O" ^U-c Xw.c iwjjp Jo

80° i>Ucj, qH-^' J^-i _Xw.c qjO l5^J>( &*3j SS
qjJ^JI ^,Oo jXwt p'f£% O"^""

80 b
(?)^y iuis ^j ^jjt ou= ^^ yo

8 1"
(f

6ss/
1286)^^ julS^J ^oJt

;
Oo «£JU /J

Mit f. 82 b hort dies Fragment auf, mitten

im Satze, das Uebrige f'ehlt.

Der Verfasser dieses Fragmentes lebt um
«20/

1223 : er war (f. 76 b
, 11) im J. ei6/mg in J^|,

und lebt (f. 82 b uuten) no.oh im J. 68S
/1236 .

Schrift: ziemlich gross, sehr gefallig, vocallos. TJeber-

schriften roth. — Abschrift o. 1600.

9777. We. 358.

1) f. 1—95.

98 Bl. 8™, 17Z. (21 s/4Xl4'/3! 16x8Vi!cm).- Zu-
stand: lose Lagen und Blatter im Deckel. Etwas fleckig

und unsauber. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Einband: braoner Lederdeokel mit Elappe. — Titel-

blatt ist ausgerissen. Der Titel steht in der "Vorrede f. 2b
:

'&J,jjJf iL£**Jf j &j,oJf t^^j^jCJf

(In der Unterschrift f. 95* steht: XjjyJ,\ ^.)
Verfasser fehlt.

Anfang f. 1": \x^y>s vsSUUil y&lo JJ o^t
^Xju> . . . tiUL^l!^ «Lp J^xaJl j£L>5 tiUmi gvto!a

O^b^ J^° V***^'. o*^ WJ'XJI f\jJi iVx«Jl li

SYRIEN. 279

Biographie und Zeitgeschiohte des ^LxJ! tsUIt

Ntir eddln malimud 6e» zenkl ben aq-

sanqor etturkl esselguql, der Martyrer, war

geboren im J. 61J
/iil7 UQd starb im J. 6.69/u78 .

Das Werk zerfallt in 7 Kapitel, deren Ueber-

sicht.,f. 2\

1 . oIj 2 b
aJIlXJI JUit /'Jij wUaoj, bAJ^o yj j

*JLaJj *<ji'

3. u>b 8° jyuLnoj *j'iX^5 (U^L^wj *JCtLs\*i J'j ^

4. u>b 9 b ^cuJl^ gJUJ!^ (.^Lw^t S±s jj 4rs u^j

5.. Ijlj 17 b «-*lc^ *AJv>a &i\>l*C3 ACjW KlXPj ,5

^J'^La** ajLc^ J^aoLaj vA.S>LvJt Iu'^UaJ J»»X»Jt

6. ijLj 24b
XJuliJ! jLjti;KI y* w _iX/i U»« H^Xaj j

itiijl Jl XjulXaJ! JoLaiiJi^

7.VW 26 ° »^**^' iulByis B.XjvXjtJI fcjljjejj'j j

J.**** (J.c sj'Ls^ q*> (eJlj njStij q< jCj^sSJI

'.Uias-^! (Jahr fur Jahr beriohtet).

Schluss f. 94b
: nJy* j+&, 1JI5 y5Jo ,3 ^

-Ijy^.t (J
13** *^^J y° (jl^^wi

r'j*^' tt^1' ^M

JJixil *j'l»a "va*ili' 6*11 &i*J! iO^> i3 ii^-i; jpi ^

&js?\jm «JLwjs>!j, «jj lit*/^ *J'U>- ^AAwij «Jiyto.a

Schrift: Persischer Zug, klein, gelaufig, deutlioh,

vocallos. Die Stiohworter roth. — Abschrift im J. 1160

Qafar (1747) von qJ cyMAS> rr? ^X*S* Qi q+s»JI ^Xac

j-iLijs-S j^AAAvcil iX*»>l |^J qav^-qJ qaw> in Damask,

im Auftrag des ^c^L+JI ^cv>Ji\ \X^s^ i_A^wJ! O^wJi

HKh. V 10960 (hat iUil^i).

Beim Foliiren nach f.20 1 Blatt iibersprungen, jetzt 20s.
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9778. We. 1723.

3) f.25-32.

.8**, 29 Z. (19'/4 x 15 1
/,; 16'/s X 8 l

/3
OD>

). — Zustand:

ziemlich gut. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Titel und Verfasser f,25*:

a" «Jk>0

^' tiL&JI ^jjtXJI ^fii ,^J»*Jf Ou* jUlft (^^

An fang f. 25b
: nil^Uj a*iUJt Vj ^ »>^

iAa^^JI ^AJI ^i **->y i3. J»«» • • • *«!»- _^»- (c^

it>-j ,-xtLiJI &»L& ^.j! ^j ^AK^Avt ^jj ^*>JI i\a.c

Biographischer Artikel fiber denselben Nflr

eddln ibn zenkl, dem Geschichtswerke

des 'Abd erranmaa ben isma'll abu s&ma

+ 668
/i266 (No. 606) entnommen.

Schluss f. 32b
: ^j ^dw ^ *^as ^jI. .L«i

q* xaj^j jJLil \).Ai3» tjjUJ Li?,, KaAa/c lt\gj ^
Schrift: ziemlich gross, eng, gefallig, vocallos. —

Abschrift von ^5j,L«.jJi tA.*^ iAamJI im Jahre 1208

domada (1794).

9779. we. 22.

52B1.8™, 15Z. (18X13 j IP/a X 9™). —Zutstand:

fleokig, sohmutzig, lose im Deckel. — Papier.: gelblich,

dick, glatt. — Einband: Pappbd mit Kattunruoken. —
Titel f.l":

^Jjb" j ^fjtX*Jf ^Lu^ JJa$\ fbhd V1-^

Verfasser f. 1\\ iXaxJ! »LwJ!^ *j ,-ac L* wjUjj

Anfang f. l
b

: Lv*jW ^L> *JJ Jw^t

iX*J Ul ... '*.jv8-^5 *iy>0 QjJLftJ K^S*j 'ajiXaXij,

Biographische , in gereimter Prosa abge-

fasste, Sohilderung des Ibrahim Enn&bulusl, der

als grausamer und in jeder Beziehung nnge-

rechter Tyrann (gegen die Einwohner von Da-

uaaskus) dargestellt wird. Derselbe lebt urn

860
/i446- Per Verfasser Elftas an ben aimed

ibn 'arabstih lebt up* ^/l&i* Er halt oft an,

um allgemeine Wahrheiten als Nutzanwendung

vorzubringen, meistens mit den Worten jLio ^^
beginnend.

Das Werk ist in ungezablte Absohnitte ge-

theilt, deren Uebersohriften mit .J'j'anfangen.

4b 'hXXjJd uivA.s-5 »jla1o XJIj.s-5 aXajiXx Ua/c Joel J'J

9 b 'ajLw Ja*l f*\M (.liXS^AAvl,^^ j.;c 0*5 fcjlc Lj*0>

10 a 'oLwiJI axi *Jl*w idiiA:s: L^ vS^LJt^ iuPo yj
11* '*:>bLw q/« t-Jc ^ijsijL«5 ks>^Lo v>L*s ji'J

1

2

a uJLiUs ,3 Jw.Ui> v-»l(; ^ij^J U"*Mj cs^J-^ Sy°sj&

1 3° ^ w,lLl2 jLLji cir^^ , !^p by*} /^>

19 b Li^« Ju=^ KAJLj^ fciU.^-5 qUj^I Okfic jj> y^
'iCiXij «tXp (jattAJ KlcaftJt (C-tolJi

25 b *J'UI^ is5iUI i^XP v_i5Uxi l^oju -c «3>^j y>3

30a SyC^ k^aJ'^ »J'13/U »yij fj^it Jj>yi yi
37" h^XaAjjjj, yJ*Ji w^ (y-wv<-5! kiXJ^ *^^j' y<i

38 b
/« v_>j^-U-il *>,l_pi «,L;J>ti B^,Uit <3y°i y'^

'a^jUAil a*c^UJi Jo*o

40b .Uacij iLJ! i_^uLAa^ q* *^liAs»l U \-*jm £6

51 a id^iXJ! oUaJ!^ ^JIE ci"-wvX!l v-jbLiiJl Vj^i ^^

Der Schluss fehlt. Das Vorhandene hort

auf mit dem Verse (Baslt):

.K\ai\ SL L* X
Sohrift: gut und gleichmassig , etwas vocalieirt. —

Abschrift nm^'/uM (nach f. I
s am Rande von del- Hand

des Verfassers).
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9780.

Andere Werke uber Syrien sind:

1) ^UJI ^^J! von ^X/oL> qj *x*s^ j Owws*

^x3T3uI ^1***1 f
697

/i20i.

2) fL&Jt g>.^J' & fl. h.iJl <i£.\M von qj l^*^

{£> ^ O*' lf^ »***» t "O/lfflB.

8).8^il5 .

r
LWI gv^Li- ^ iJj^JaJ-i $iei\ von

OlXA-^l —+l£ g\j > Uu^ t 682/.1286-

4) a-UaJI Xaaa&J ^ ^LaamjJI JbUbi von qJ *Ut .aoJ

5) Sj-ijJ-];, pL&JI t\jA] £ k.a.LJ-I ayJ! von

,«?«** -o*I t-"*/lS86..

6) |.UiJl J-JLavuLj -|.iLe^l. von <Aac ^j **^LjI

~£P\ D^.JI f ™/lB29-

7) fUJ! JjJ>I
: «Ls* ^ j.li'Jd -wy von j yfo joi

iLSJI _^i i^A?i ^*** a^ ^ °^c c -
86C

/i446-

8) e-.**^ y Uj -^Jl uiL»j! von Jm^-I ^j f-*^'

9) flwJi ^S-Aiai von (^^j! ^j 0***-^' **"**

3P^T^j.m »30
/l718 .

10) desgl. von ^JJ\ Om.=s* aJ ^c um 4S6
/104S .

11) r
UJi JJLtoi ^ r

L^I KA^'von ^}Sp
12) r

UJi jjl*a" i '

r
Jj^vi| y»i""

'

13) 5iA*a*^l ii^jiJi ^ iU/to^il ^cLwii von qJ *AL&

14) 'iiuSl!aJ\ _^J>o (JA*aj U-o *Ui"ijJI lXuJI von

t
936

/l629.

D^ .J**

b) Dam ask us.

9781. Spr. 120.

80B1. 4'», 25 Z. (24 X l7'/8 ; 16 Xll<"").- Zustand:
gut. — Papier: gelblioh, ziemlich dunn, etwas glatt. —
Einband:PappbdmitKattunrucken. — Titel u.Verf. f.l":

HANDSOHBIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Der Yerfasser heiest ausfiihrlicher:

An fang f. l
b

: .Jt (****> »JiJ! 6^^ Lj(.«, wjU

oI3j i5lX.a*-I 5C«ji> 8jjc (-?5 i)>H^^' *^"j(5 |»LwJJ

iJJI iX*c _j.jl yj (J.«,^^il olOj ICSj^o «5jej c^ljal

Stilck aus der ^rossen Chronik von Da-

maskus, verfasst von 'All ben elnasan ben

hibet allab eddima^ql t'iqat eddln abu'l-

qasim ibn asakir, geb. 499
/it05i t

blllmbi "ent-'

haltend die Feldziige Mohammeds zur Erobe-

rung Syriens; mit sorgfaltiger Anftlhrung der

Gewfibrsmanner.

12* kaa!>1X« .SO} **»sij u^*j |»jiao (caaJS bIjc i_>Lj

1

8

b ^1 kLjI K^at^j iCoLw.1 A.HAO LF^' <jiA*J ^5"o i-jb

Ki^/0 (jac S.lxJ) ,q4M||

25 b
(iL*»JI #.a»j /^jAaJ! .Jo ^j\ (.UaS>I _.5"J yLj

UraaJCJI >>j.a^Li ,xi"bi >i3LrjI kKji^ &aLc iuBjS»2

U3Jk.s> LgLXAi^^vAJl ^ji ,«jw1.«J! _»jl b
v
.A=>S 'aJ!

, c^lajl .Jo >j!

38 b KJ.o tfiij ^.aJ-waa.>-*' Jl £*>J o"1 i^^ L/o >_>Lj

?j ,aia*.41* »
;
_j.{.li?}

;
ala*i( A*L*Ji <JaaaS» ^»b J

J'J> vW

S/ '5 1M5 o='
:,U:?" L

- r^ !

<^
c

43b
BlAa/oi L^ g.XRJi ^ (j^A> _.*! qLJ" ^ftAJ" vW

gj.«dl q/< L^A^ ^j^Al^Jt

65 b

,4^1*% ,.i;
;JI ^AV

o* L/0>, A.AjL>! 8. ^*C |»

67 b
Iaas! cXac JOjIJS »AP

;
Aa=> _b.AAil U ^J'o w<W

36
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Schlu88 f. 8Q*: ^ f\.& ^l»^ ^c ^p

^ LuJI ^xii U IiXp '^Ul -Jl«i' .Jlaj &ltts fj*-^

Sohrift: ziemlioh gross, gelaufig, deutlich, glaioh-

m&ssig, vocalloB. Die Ueberschriften roth.— Abschrift

von
(_ff

iJ&^jy*)t wU*c ;^jj ^c im J, 127.1 Sawwal (1855).

HKb.H 2218. 2101.

9782. we. is.

257 Bl. 4">, 23 Z. (25X17; 19—19VaX 11— llVs01")

Zu stand: ziemlioh gut. Das 1. Blatt etwas schadhaft am
Rande und ausgebessert. Einige Blatter loso. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: braunrother Lederbd. —
Titel f. 1" (von anderer Hand): / i£*i./>iJ 'faiX* und f. 2*:

(Die Wqrte iC»*.*L3-l BJwJL^I sind ganz und ..&£ beinahe

ausgeEtriohen; —Jii ^a stent fur ein anderes ausradirtes

Wort, yielleicht fur ^-AiS").

Verfasser f.2a : yjiXJI^Lj^i... . ,»U^I &.J&JI *.**:>

& ii.i\ &.I. \i £.A K) tJJt.IC.ftj ,e*iLwJt
(

JL£i.*oJ!

'/Jf'-**'^ ^b f^'j3* t^V^? dj**^ ij Mj**

Anfang f. 2 b
: ytiai.| j _,«.*= JUsO1

aU.fi.j

^^ CJ
C

J^"
3
c^' Oc lA*c"^.^c J^> 11' ^' LJ

r!
.i>.t

yltai-l dj _,*c DUj £ Ja^\S ^UJI ljLao! JlS ^UJt

gJi JLfii '^«*o :'

t
_»ij!.

t
-JI J,>^ j-L^\»

E'n Band des Auszuges, welchen aus

demselben Werke des Ibn 'asakir gemacht

hat 'Abd erralmBn ben isma'll eddimasql
abu iama, geb. 699/1202 ,

gest. 666^ (No. 606).

Der Auszug ist mit verschiedenen Zusatzen

und auch eigenen Artikeln versehen, also eine

Art selbstandiges Werk. Er 1st alphabetisch

eingerichtet und umfasst hier die Artikel von

l_>lkii J j+c (SCHUSS) bis y£iy&\ JkAB^j i;4.c
,

war also sehr umfangreich ; nach HKh. II 2218

15 (nach VII, Varianten dazu, 10) Bande,

nach Elkutubi I 323 20 Bande. Bei den ein-

zelnen Artikeln sind jedesmal die Gewahre-

manner angegeben und ziemlich viel Verse an-

gefuhrt, zumal bei den nicht seltep yorkom-

menden Biographien von Dichtern, z. B. bei

K«aj,
, cjl ...j .4.c f. 68b— 90 a

.

F. S'^s* U^

Der lange Artikel iiber 'Omar ben elhattab

ist f. 55 b zu Ende. Es folgt f. 55" '.,!.*«> ,.,j .**

Ibid. : ^i^Ji _j**j Oij*ii ' blj pj ^lo pj _,4.e

56" (f 390) p^JL,"'^ ^b^^
U. 8. W.

Die letzten Artikel dieses Bandes sind:

£ 257" ^L^i aj ^.4-c 0? rJa*Ji o.^ ^ ^.t

Ibid,
L5

..R.S.iJi j^c iXjc qJ >^*c

Ibid. '^i^l tUc j '^e
Die Artikel fiber ^ .*= sind damit noch uicht

zu Ende; der folgende Band soil, nach der

Unterschrift, begiunen mit X«»ac ^.j ^.*c.

Sohrift: ziemlioh klein, gedrangt, gleichmassig, rund-

Hch, etwas yocalisirt, nicht besonders deatlioh, nicht immer
oorreot. — Abschrift etwa um '"•/ug?.

Am Rande befinden sioh hie und da Noten, auoh einige

Textzuaatze. — F. 119— 127 gehoren hinter 137. Nach
f. 31. 60. 126 fehlt je 1 Blatt..— HKh. II 2218. 2121.

9783. we. 134.

1) f. 1-29.

53 Bl. 8™, 17 Z. (18 Xl2»/s; H x'10"»). - Zu-
stand: ziemlich gut, nioht ohne Fleoken, — Papier:
gelblioh, glatt, ziemlich diok. — Einband: bunter Papp-

band. — Titel f. 1":

Verfasser f. 1":

1 IS^L^I * J.K

uXJl^ ikAfM u**^ ^jjLi ^^Ji ^uXam^I fc£»U*tl ^jj|^

Der Verfasser heisst ausfuhrlicher:
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An fang f. l
b

: w'J^Iaoj aJI«JI i_>; *M <A.*=i!

&>**»V /£a$*,0 XajiX/q Ao^ti ^j/« *j.Xj>I L*i< LS>.L..5»I ^j/9

l_$
.S«./0L\Jf J L*c ^ji *JUI iu$> ^j ^.c *«LsJI .-jt . . .

Auszug nnd Abkurzung desselben Werkes

des Ibn 'asakir; verfasst von Abu bekr ben

afimed ben moliammed ben 'omar eddi-

masql taql eddln ibn qddi iohbe, geb. 779
/i377,

t 861
/i447- ^r behandelt hier die Erbauung

der Stadt und ihre Moscheen, die Benenuuug

der Thore und die Kirchhofe nebst deren

Hauptgrabern , und bringt Urtheile liber die

gesunde Lage der Stadt bei.

Das Werkchen ist nicht in Kapitel oder Ab-

schnitte getheilt. Einzelne Stlicke desselben sind

:

1.1 I/O, IJPIa.1 ,.,/J Iki.XA. , £,&„0 &aJl\,0 cLaj frjl'J

q£> JaAs* jjl^IaJ! i\*j u&3\ us.} J.s

' L^aS KilAjS '*S\

£>> IxJI

J"
L&J'. iwjiA+JI jC*a« ,L*a^"3lr

23" BjjjJ! ASA*** 'BjIj^JLj BiJyaSjl iA:>Ia*J! ^i

25 b ^/>^> ^tX/) ^ fLJjtJU fUiC^I ac ^5 L*

26" 'Ljjy a t L^j'Uao jjt I^aa**.^ LjjI>jI jC*+*o
-

27* L^As te a/) yT3
s ^A^> J^>! _-jliw JjL»si5 j*i

/ ifA*v./l jjj.lj iIaaJ J) ..-,<

Schluss f. 29V £*Ji ^j ^Xjij i^aj ,*U«l

L» \i\S» 'sA^ *Jl! tX+jil^ 1$ac *JUS ^yi^ i^l«aj'5!l

#Jl ^.a«aJI JaA cVs»j

Schrift ziemlich klein, deutlich vocallos. Am Rande
einige LesarteD. — Abschrift gegen Ende des J. ei3

/lB08j

von j-rsL&JI |fcApl^j! ^j At^ ^j ***Lj1.

HKh. n 2218.

Es scbliesst sich daran f. 30" b ein im

Jahre 922
/i5i6 ausgestellter Lehrbrief («:L».!),

Vorlesungen halten zu dttrfen tiber das von

verfasste Werk: U^aJ Lo .Ji. /^.o^ ^L^Jt J.jLAili

Krj^J! ^LaJ^ cAj\£i\ - (s. No. 173, 1).

Goschrieben von lc**^ O-?^3 O* ^*-^-

Sehr kleiue, gedr&ngte Schrift, obne Vocale.

9784. we. 48.

5) f. 108-111.

Format etc. und Schrift wi'e bei 1). — Titel uber-

geechrieben :

<

)

.^.c'Sl tUlxJl^lc '^Wt «jsa^J| XJL^j vS.S>

(jr
AV.A/C 'wAJ'^l^ J-jLAttS^i ,£}& ^'^C 'vj^! jjU^-j"

^xi p»,i» <As jS>\Jai\ u^UJl^ v1l Ka« ^j?*^! / i^»J>

vixXs* L/« / lw<<Aj ii»As»^ &a/oL^aJ!^ xj.Aa*J! .J'Lav.uJI

^^j.:*.!! _.»H
(
J\ ^aaIs / a.j^l» jLac^I} JLarJI ^j/o

X.3Lav. «^..'ii -.^i ^ (j(AJw5U ^;1 qjaJI ^yi^s ^AolSJi

&3£.»
^-J'^'

," *^ li"
c ^>*wJ' (^5 '^f51>** J>e ^sawaJ *J

Anfang: j»»aj »i L^»*j ^^ ^aJ! (^"ifl J.ARJ

Schluss f. Ill': D* U^ U^>Ut JLcU

q^S ^e '-*j LiiAJt ,3 *,j lv\j; 'iC+jLaJI jvoLaJI <n\$>

Dieses Sendschreibeh, gewahlten Stiles und

mit Versen gescbmiickt, Lat Abu bekr ben

'all elhamawl ibn Ru/ge t 8S7
/i«3 (No. 1393)

an 'Abd erraliinan ben 'abd erxazz&q

elmi^rl faHr eddln ibn makanis }• 79
*/i39i

(No. 7874) gerichtet und beschreibt darin die

Kriegsgreuel in uod bei Damascus im J. 79
Yi389-

9785. Spr. 188.

2G Bl. 8T0, c 26 Z. (21 1
/* X 1G; lS'/a X 9^™). —

Zn stand: nicht obne Flecken. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Pappband mit Kattunrucken. —
Titel fehlt; er ist: k^i^i. Verfasser: a. Anfang.

36*



284 SPECIAL - GESCHICHTE.

Anfang f. 1': /J^ Dy^% £jUI <uU\

No. 9785—9787.

UaluJ! tiV a*j H*-^ 0&**i HLaSJIj vylSO

'j-t^)J^ K*5>jlt *A*C ^13-
l*"^*

1

X*^^*? «X*^ g^! .'^* v_»J> ^&Ji o^Uls

Li» *,
ft
U <^Lo UJ g^b;Jt ^t ^ '"'.

• • *J ^1

Stuck aue einem grSsseren Gesohiohtswerk

des Mohammed ben gam'a eddimasql,

und zwar das 74. Kapitel, die B&sfts und Qadls

in Damaskus behandelnd, und zwar vom Jahre

922
/l616 an ^ iS a°f se'Pe ^e^ im ^anre n66

/i743'

Schluss f. 26 b
: q}^c £i\j tXs-'St ^ &y

, tiv./O^M J,s»^ Uj^S'tXi! Kaav.3!^ fk**! qU*.£ j£.w

o.jli'} wa^.JIj ^s»^ 1<&Ij J.****! ^jl Lib kXxAvl IfcJij

' 'i.*+J-\ K.A.3*Jt o^> l*^^ d^ oA ***^c *^

Sohrift: ziemlich klein, gefallig, zum Theil jedooh

fiuohtig, deutlioh, vooallos. Uebersohrift und Stichworter

roth. Sie ist ungleichmassig, am Rande ziemlioh viele

Zusatze, im Text otters etwas ausgestrichen. Sohwerlioh

Autograph; die letzten Blatter konnten Zusiitze eineB

spateren Zeitgeoossen eein.

Nach f. 13 und beaonders nach 17 Bind Lucken.

Dasselbe Werk in We. 418.

32 Bl. 4'°, o. 20—29 Z. (22 X 16; 16 X ll°m). — Zu-

stand: ziemlich lose im Binband; das erste Blatt rings

um den Rand beklebt; im Anfang und am Ende fleckig. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. — Einband: roth-

brauner Lederband. — Titel fehlt; aber die Uebersohrift

so wie bei Spr. 188 »ADfang«.

Sohrift: im Ganzen ziemlioh gross, rundlich, deutlioh,

vooallos. Stichworter roth. — Abschrift c.
imo

/j7sb.

Nioht unmittelbar zu dem Werke gehoren die Notizen

aus den Jahren ""/m* und 1168
/i766 auf f. 32° unten.

9786. Pet. 188.

......
.-J-

1) f. 1-46. .,.

108 Bl. 4">, 21 Z. (23ys x 18; 16'/aX 8 1
/a
cm

). — Zu-

stand: lose Lagen, soDBt gut.— Papier: weiss, stark,

glatt. — Einband fehlt; es ist in Papier geschlagen,

ungeheftet. — Titel fehlt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang (ohne Bismillah) f. l
b

: Lit ^jLj ,JLct

La* fcA£>lJI j\.*aci\ j ^aaBaw^lNJI JUjlM \j _,Iap

g.3! KbLjJl .^ KblnJt .

f
lfc>"fl a

Der Verfasser Mlh&il berlk will hier die

Begebenheiten seiner Zeit darstelfen, lind zwar

vom Jahre 1720 p. Chr. an, theils weil er 6ie

selbst erlebt oder von alteren Zeitgenossen

erfahren, theils weil damals (em Haufe von)

**a«JI iiv.Aj £,* KrjLIs, d.i. Mehrere au6 dem Hause

(d. h. der Familie) ,»Jto«Ji, audi (Ja*i\ gesohrie-

ben, f. 44" (der erste Wezlr aus dieser Familie

hiess LwU J.A«*Avt, f. 2 b
), auftrat und Wezlre UDd

Richter in Damask, Haleb, Tripolis, Clda, wurden,

theils endlioh , weil damals unter den Christen

die Sekte der Katholiken (jOXJji'lXJi waSClV.^)

aufkam und wie Weizenahren aufsohoss.

Geht bis zum Jahre 1780.

Sohluss f. 48 b
: aJ £?°yA S^ g*i"L*W [>*^

Sohrift: ziemlich klein, gefallig, gleiohmassig, deut-

lioh, yocallos. Breiter Rand.— Abschrift o. 1840.

9787. Pet. 188.

2) f. 49b— 10B.

Format (c. 25^-26 Z.) eto. u. Sohrift (etwas kleiner)

wie bei 1). — Titeliiberschrift f. 49b i

Anfang: \X+2> *.**»? ^j; 5 <<l&*£ ^Ji J»>>>

Dies Werk behandelt die Geschichte von

Damaskus und die damit in Verbindung stehen-

den Vorfalle an anderen Orten vom Jahre 1831

bis zum Jahre 1841,

Schluss f. 108 b
:

;:O
* f^U ^IS

.

.<J*j*i\i

Die Sprache ist neuarabisch. Im Anfang

ofters corrigirt.
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...,-v 9788. :-
Andere Werke tiber Damaskus sind:

1) «.s>Lfi% (j&a* axi Bjs>U*Jt tohM ;>

2) /$<&*> ^fci von ^LaJ'tt (.}*«> j >>.*z? f
711

/i31i-

3) ^i^^ g^ti von (Jl^-J! <-x*-:<
'
o- r"^* ^

789
Ab88«

4) «^>UJIa ;£*^o aj a.j>l*JI von j t\*^

^LUJl Uic qj A*s>( f
M2

A«8-

5) JL»* J gip i ^8^1 ^ /^II ***•"' von

^fc^-JI D^it JbL> f
911

/i606-

6) (j^i jUi»l & (jpfcJI t_j.c von cj A+c»l

3~jjji **>! j j,*^ 1 104
7i63i-

9789. We. 1117.

1) f. 1-42.

76 Bl. 8'°, o. 35-37 Z. (21'/a X 15»/a; W X 7V"). -
Zuetand: lo66 Blatter. — Papier etc. nod Sohrift wie

bei We. 1116. — Einband fehlt. — Titel und Verfaeeer

f. 1" von ganz spfiter Band:

iU^-UoJf £OjIaJ i<l-=VjJf iU.wiXAAM.Jl zfy*
^iS yi >X^

Der Titel 1st in der Vorrede f. l
b ebenao, nur Bteht ricLtig

Am Rande eine langere Notiz fiber den Worth der

Geschiohte, aus dem Werke ^laiil J.s> j py>_jll ^s^y
'

von i_A.ji.jCJI fJ.*oj,l\ ^jA" *Laao.

Anfang f. l
b

: IjcXa*. ^c »JM (^*»> *D <**=^

g.31 KasJuJI g.^> o>*.£dlj JLJIj

Auszug aus dem K.A.^JlAaJI £J)Lj deS

.*£»

Derselbe heisst auch^M^f 909
/i608 (No. 11 1 ft).

Das Werk des Ibn 'abd elhadl war zum

Theil unleserlich und zudem defect; daher hat

der Verf. Moliammed ben 'isa ibn kenn&n

t 116S
/i740 (

No - 1531) Manches erganzen und

hinzufugen miissen. Er beschreibt hier aus-

ftihrlich, namentlich in geographischerBeziehung,

den bei Damaskus am Berge Qasiun gelegenen

Ort Ecc.aliliijje
5

giebt allerdings aber auch

geschichtliche Notizen.

Dae Werk zerfallt in 24 Kapitel.

I.ujW l
b (obne besondere Uebersohrift. An-

fang:) l^jyto^ tf Ka/6^L»1 XA=il*oii pi |Jc5

#JI juU*«.*>l u"\j o

2.vW 3 a

J&\ a* \$**>> \W» xJ* U**

3. uAj 3b Ka^Lk»3L^ 1£<a«.«o &

4. vW 3b U iJoki y\3j nyL^oij, y^i /& &

f^-iS IJw^j
i
^t* Uij JUrfJcSJljLfll ***4

"S
r

( KjjIjm dj\ _>SP J.SP U? i^J ^
7. vW 5

b ^)J^ l^ULs-j, l$i\ym\ i

8.vW 6" (J-^^l o* L**» L^ k^^ /3 &

bJaaU «A»Ji jj^aSil
lj.**,)

9. vW 6b
^j'j 1

!)? ^H^jJ >-^!>^ H"-^ ij

10. VW 8" k^s- i

11. vW 9 " BlX«^ k**s ^+5 ^ a* a1^ a" /3

12. vW 9" ^L*ail .V*5* i^

13. vW !0" mis o1"!;^ -J*^ ^ L*U^*"
-'
l*i:^ 1 ^

a»JI ^ 0>bL/.JI .xs>

14. vW H a^^^i 15.vUll b^j»Mlc-«4A

1 6. ujW ! 3" Ka+aLJI £*U> ^

17. ujLj 14b iAs-j, L«5 &A^L*aJLi is>j4.*JI X«,Jdl i

18. vW 16 " j^aaJI L^A^I^/to ^

19..LJLJ 21 b

;
UAi-'!(lv"*p> J>cyl^'o^ l-^»/v3L*A*

20. vW 22" * L^as U5
;\»ji\ a« ^as g^aj. Uas

21. vW 32 * ji^aill J

22. vW 3?b
i^c 4^ ^ W ^^ oLi'Lo i

23. vW 4°b ^w^'i rJk*JI

t>"^^ kiAi'^ &

Uo^s* ^ «iJv3 j.I<JI

24. <->W ^l b
*Mj^'

XAJtSiw«iX3t Kaj^UJI qajL^j i5

Schluss f. 42": ^Uum Kaas- Xa*aa*«J( Kaas-

(CjftkjJ! */>Lf\13 vJis^ jacI^.a3I ^Uj

Sohrift: klein, fein, vocalloB. A utograph um lMO
/i7ii7.

An manohen Stellen etehen am Rande eehr viele Zn-

e&tze von derselben Hand, beBonders gegen Ende..
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Einige Kapitel aus d em s el ben Werke in

We. 1962, 13, f. 177— 184.

4l
°, o. 35 Z. (22V» X 13; IB X 5»/i

em)."— Zustand:
lose Lagen ; fleckig. — Papier; gelb, glatt, ziemlich stark.—
Titel und Verfasser fehlt.

Das Stuck begiimt' hier im 6. Kapitel mit

den Worten: e£L« _j.*j fASU pLs-} v_*A»*Ji pLs-j,

gJ» (*$>\J b»l^!
r
L*s-a

7. Kap. 177% 8. Kap. 177 b
, 9. Kapp. 178".

10. Kap. 183% 11. Kap. 1.8.4*. , (Kap. 8— 10

eind hier falschlich fiberschrieben init 9— 11.)

Im 1 1. Kapitel bricht es ab mit den Worten

Autograph in kleiner Sohrift. Am Rande oft langere

Znsatze vom Verfasser.

9790. We. 377.

119 Bl. 8", o. 21 Z. (21 »/s X 15
'/„; 16-lG»/aX 1 1 Va™).

Zustand: nicht ganz fest im Einband; ziemlich fleokig

u. unsauber; die letzten Blatter schadhaft n. ausgebeBsert. —
Papier; gelb, stark, wenig glatt. — Einband: Pappbd
mit Lederruoken. — Titel {von ganz neuer Hand) f. 1":

Kj Jf\S» 11-1 Kaav 8'UajI \k,i>Jf J*Ui. go^Lj \<XS>

kAj.Uj, Z+^»«a [lies lllv] 1116 Ki« .Jl ^il^t

£»l>/« ^a+> ».*Sj 'U'1 K**vj *jys\0 ItTI*
1 jCa« (_g.il

^aj «_il£l ^ ^j^^XJi ,).*>. ^ ^Sj UJtfj. AJ^Aailj

'jLXL, aUaJIj gJJd.\. 8,USH5 iCJ^UiU, ^odl

Auf dem ersten der beiden Vorblatter, das mit a bezeich-

net JBt, steht ah Titel von derselben Hand:

X^.AaJtj £a/»L£JI ^jJaaJlj. j»;
l\JI J.*^- i^jjlj SlXJ)

'JU^ aUaJI;

Anfang f. 1": »jUl\ jLjSJI A^i^Jt jJJ j^S
jjUaJl ^.J ^c u^S\<i| ^Iac^ KjL^aJSj, xjIaJI c

ij^u*^ iy iji jyi ^AiU Zx^J . . . j.Aat'i^

Der Verfasser klagt, dass seine Zeitgenossen

nur Sinn fur materielle Dinge, nicbt aber fur

Wis6enschaften hatteu; das Ged&chtniss vergesse

viel; was nicbt aufgeschrieben , sei demselben

alsbald verloren; so wolle er denn die Vorfalle,

Feindseligkeiten , Aufruhr, Verandernngen zu

seiner Zeit in den Landern, die qLaa^j^c B-j^

genannt werden, kurz und bilndig und zuver-

lassig erzablen, und giebt zu dem Zwecke,

etwas weiter ansholend , nach den Berichten

vertrauenswiirdiger Manner, die es zum Theil

selbst miterlebt, eine Darstellung der Verhalt-

nisse im wyiXJi J-a> vom J. 1109
/i697 aP- Die

Fainilie der ^m.a _>aj war damals grade in

ihren mannlichen Mitgliedern ausgestorben; nun

wurde zum Beherrscher des Districtes der Emir

i_>1$av ,a«o gewablt (im J. 1109). Von dieser

Begebenbeit an und mit den Misshelligkeiten,

die daraus hervorgingen, beginnt die recht aus-

fiihrliche Erzablung. P. 59 ff. Abriss der fran-

zosisclien Geschichte von 1792 an und alsdann

Erzfthlung der Aegyptiscben Expedition und

der sich daranschliessenden Ereignisse. Fur die

ausfubrUche Bescbreibung derselben wirdf. 59"

u. 83" verwiesen auf das Werk des in Elqahira

ansassig gewesenen Augenzeugen JUi', welches

der Verfasser benutzt hat. —
Die DarsteHung des Verfassers, der auch

vorkommende Naturereignisse, wie Erdbeben,

Kometen, Pest, Theurung etc. nicht fibergeht,

erstreckt sich bis zu dem Jabre 1228
/ig09-

Schluss f. 119": JLc a>^i >

Lip- ^1 [jay* IJ^-f («'**J2*^ uS>>LaO ^\ LaJLc Kyobl«w

i—>^^\^ ..fci'3 Lt»i»l a.a*LaJI £./> &j| jLs ^as o_j*i(

X> J^5* ^5 • • • vlv4^ (jhb 1*^ ^i • • • jij^
'fnkxtt ^UJ! *JUlj 'SI b^s

Schrift: ziemlich gross, deutlich, breit, etwas randlioh,

vocallos. Stichworter roth. Das Werk ist uncorreot. —
Abschrift c.

1S30
/i 8u.

E. 1. 2 und znm Theil daB beschadigte Bl. 119 von

ganz neuer Hand erganzt.

F. 104 a
ein Spottgedicht auf den Tod des

j\jJ-\ LaLi Jk*>l und 107 11 ein langeres Lob-

gedicht auf L*iLj ^UJLw, das so beginnt (Kamil,,

aber nicht immer richtig):
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c) Haleb.

9791. kf: 154.
"

:

1) f. 1—29.

74 Bl. V°, 25 Z. (27 1/aXl8; 19 X l? "").— Zu-

Btand: loseLagen; fleckig amRande, ziemlioh unsaaber. .-—

Papier; gelb, stark, glatt. — Einband: braaner Leder-

deokel mit Klappe. — Titel fehlt. In der Vorrede f.2a :

v-^la. ^.J,b* idUiu £ w^Xi»*Jf j,Ojf

Der Verfasser ist nach HKh. II 1877, 2205. Ill 4876:

Fortsetznng zu dem Werke des p-hXxJI yjt,

dessen Titel ^Jts- i^Lj £ <_JlkJI %<b, umfassend

die Biographien aller aus 6aleb gebttrtigen oder

dort wohukaften beruhmtenPersonen aller Stande,

und der dorthin gekommenen Flirsten, Befehls-

haber, Verwaltungsbeamten , deren Todesjahr

von 658
/1260

bis in die Zeit des Verfassers fallt,

in alphabetischer Folge, von 'All ben mo-

liammed ben sa'd ben uaoliamined ben

'all ellialebl 'a la eddln abu '1 lias an ibn

h'afib enndfirijje f m/us$-

Anfang (f. 1") wie bei Pet. 74.

(Von dem dort erwahnten 0>ikXA qj! spricht

der Verfasser hier nicht).

Er sohickt dem Werke vorauf 5 ^>ai.

L.juias 2* UjL&K} 1*1-4 A
i>

l4SL**'b V^> <3>

2. J^ 3° '^Ucl^ UoJt\5> /J ^

3. J^s 3 bI^U^J l4kas_/J
4j 4.

l
>2s6 b L^C»^

5. J^»s 7" ^ IfrXLoljMJs Uj .Uj-LfrAiSj LS>yji £

Dann folgt das alphabetische Verzeichniss

f. 13 b
, beginnend mit qj f**]jA o- ^^ o- f**lw'-

t
_JLil ^p\«l j^l j^!I v5UT geb. 796

/i393 und

hort auf in dem Artikel f. 29 b
: i J>c dj p^LA

geb. c. 690/mi .

Scbrift: ziemlicb gross, gefallig, deutlich, wenig vo-

calisirt. Stichworter roth uberfltrichen, Ueberschriften

roth. — Abschrift c. ^Iim.

9792. Pet. 74.

271 Seiten 4'", 19 Z. (23 X 16 l
/S 5 lS lhX 9 ,

/s
<"D

).
-

Zustand: gut, in losen Lagen. — Papiers gelb, ziem-

licb stark, etwas glatt. — Einband: fehlt. — Titel S. 1:

ebenso in derYorrede, S.3,nureteht da :

ly-jX> a£U» gJ>C> ij

Verfasser S. 1:

Anfang S. 1 : ^jJS gJpM ^>xii!i *JJ <**&

JSU 3^ . . . jLfrUJ ^ J-JJI ^^ ^vXjW

^o|(j, D*^i (jli-l ^ Ojy Uj*I p/o a%it \Z**>

i?JI ISyXS U-Ji£ (_y*^5 V*^5*

Sein einziger Vorganger in der Geschichte

der Stadt 6aleb sei gewesen, sagt der Verf.

Mona'mm'e'd ben moBammed ben mo-

nammed ben monammed ben malimud

ellialebl monibb eddln abo 'lfadl ibn

essiRne f
890

/i486 in der Vorrede, yj^Jt^UT'

^JoJ.\ ^Jl^l AJA.J1 ;.y» VX*S>IO* D^

t
66%262"Mi* seinemWerkevdi>gj )

lj

,

4j (_Aliiil X.a«j,

das in 40 Banden alphabetiscb. geordnet, in der

Reinscl>rift unvollendet , und ausserdem dure!)

Ungunst der Zeit fast ganz verloren gegangen

sei. Ausserdem liabe j>U!o^c y*\ yJ^xJ! u*^-^

C5+
Ul c.i!xci dj L>.c cj ,{^jA of ^^^ 't :..-

84
/w86

ein Werk iiber Syrien geschrieben, betitelt

:

DemgemasB habe er vor, einen Anhang zu

sohreiben (J^il Dt «i^^>!) zu dem Werke des

*jlXjJ( Qjt, kurz und biindig, unter pbigem

Titel, und folge in seinen Kapiteln meistens

dem titjJi qj(

Die Uebersicht der 25 Kapitel, in welche das

Werk zerfallt, steht amEnde der Vorrede, S. 7— 9.

"l. C>b'"S,'9 v^ i3-*« & *^ ^
2. vW I 3 ^ws^j.^^I jJLLJij, LpU* 0^1 /J vj

'3. Ob 1.9. UjSl&L&Sj, \^jU4m^...fts-j 4

4. u>W 22 l*:s:0i ^ ^

5. vW 23 L^,l_^lj, U^Ufi X«^y3 i
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6. vW 31 k*y ^/^>S 7.vl> 39 L^JLS/J ^
8. vW 5 1 L^ V^*^' ^Jli' ^1 jyaitt SS &
9. v_>b 54 J>.x^V l»5 L^c»).» j^b^ l^jwb- yj ^

10. vb 72 bylb, l^b ^ ^1 ol^l /S &
11. ob 100 ls»y>l^ I^U* Jc=*UJt /J ^
12. vW 102 (jJi^i-t ^ bsy»^ L^Lj U/S &

13. vIj 105 ^i^Ls^^t^Uj L/,5^
14. ob 121 c>U«dyi ^ L^JUxt^ s^U/S ^

15-^W 130 oULUt ^Ls^L^ UuRu LyU ,3

16.yb 131 L^LS,L^i/o^
17^ 144

.,.,,, .../v^^.f^(,v.,/J i
l g ' V^ 146 !yij3 Utu « o^>l3w U uiiw yj ^

1 9- S-*W 1 55 *MJ>Xal!,-, LfiliLiwj UnOjO^s- yJ ^

20. ub 225

9793.

Andere Werke tiber Haleb sind:

1) u^i*. g^U ^ v^jo^JI
a>>Uw yon ^ ^^

L*

X v_oJLs»

21. ub 227 ^lj^ ^1 j^u l^j .xx^' U /j ^
Ljlj^tj JMPL^JI^ ^J^Jtj J^-L^JI ^y,

22. Vb 235 ^oJI^ otpl q,^^'/^
^ U, iUiyjl Hj^^ixJ! JaLi-lj ^liajJt

<oUL^ oLiS^Jt, oULUl a„ L^JC>
23. vW 245 Jo»y ^xJI L^ iUtfiM ^i yj ^

24- VW 249 ^.^ /(i ^
25. vW 252 L^U L^L 3̂ i^£ Jt^l /J ^

O ^ ./^ oW ,J^ ^ L+AjLfc, vWj'i

Schluss S. 271: ^ ab>-UJI .^yJI L^*5

Sohrift: ziemlich gross, gleiohmftssig, dentlioh, etwae
rundlich, vooalloB. Die H«ndschrift iat collationirt. -
Abschrift etwa 1840 n. Chr.

HKh, III 4876. II 1877. 2205 (of. V 10947).

2) s^Js. g^Lj ^ uJia!| iLou von J^c ^ ^,D

rH^C^ 1 l^'^ t 660
/l262.

3) s-aIs* gOjLi ^ ^.Lil looj von demBelben.

4) ^Xs>. g^Li' ^ ydJ'^JI jj.^ von ^ >x*s»J

i
1^ ^1 ^W t 88W

5) yjft. gj,|j ^ v^ij j^ von ^^jI ^ o^^

6
) V^ g^j^':.-^ Vj^'i >Ntr" von demselben.

U^^ t
101

7l60X.

8. Paiastina.

9794. Mf 972.

376Seiten 4"», 27 Z. (2G*X 15Vsi 19x9»"»). - Zu-
stand: ziemlioh gut, dooh nicht flbereJI ganz sauber, mid
am Bhde stark flepkig. — Papier: gelb, glatt, dttnn. —
Einbaiid: brauner Ledorbd mit Klappe. — Titel auf der
nngez&blteB Soke yor dem Anfang des Werkee (von Bpftte-

rer Hand): J>L.c g.j,lj (b. unten). VerXaaser b. Anfang.

Anfang S. 1 : l\,c ^ . . . ^1 ' g^j| ^

jj^bil lbl« ^ji^p ^jLT ^I^Jf ^iL^e^Lj

Darauf fangt das Werk selbst S. 1 unten

(nach dem Bismill&h) so an: t\*j£i A jJJ| Jl^j

jvilj fcx.
;
r ,^JI (j^bJI j: L.i.il.*.j K^« ^xjCh L*

j*\1\ tliSi\ ^aj ^4 o^;;.*,! ,_,^ (^ # . , _, <;j

4^JI KJl^=\*il V.31 q^Jj.̂MAA/A^J
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Der Verfusser Mohammed be u moham-

nied ben hamid ben mplammed ben 'ah

elicOaltam 'imaet ethlhi (— el'lmSd) aba 'abd

aU S h elkaiib (Secretar des Sultans Cal&n eddln),

geb, 510
/iu6, t 5,97 Ram. (1201), beginnt sein

"VTerk mit eiuer langeren JBioleitung, in welcher

er zuerst fiber die verschiedenen Zeitveohnungen

der Volker imd der Araber selbst spricht. Ihr

Abschluss bei diesen sei die Higra, aber man

lc6nne fiiglich audi von eiuer 2. Higra reden

und dieselbe von der Eroberung Jernsalems

duroh Qal&li eddlu an rechnen. Darauf stellt

er die 1. Eroberung Syriens der 2. gegenilber,

bezeichnet diese als viel bedeutender und preist

die Zeit des Hallfen Ennacir lidln allah aba '1-

'abbas alimed (
s76

/ii79—
622

/i22b) und des EJJ
Q -

biden Calah eddin jQsuf (f 6S
?/ti9s)-

Die Geschichte der Eroberung Jerusalems

ist der Gegenstand dieses Werkes, das er (S. 1 0)

zuerst ^-.LXftJi f.*M genannt hat. Als er es

dem Qadi widinete, empfahl dieser ihm den Titel:

weil derselbe anf die darin zur Schau tretende

Wohlredenkeit hinweise. Demgemass nahm er

den Titel an und dieser ist dem Werke eigen,

steht so auch in der Unterschrift. HKh. IV

8870 hat nicht diesen, sondem den ursprung-

lichen (und verworfenen) Titel , und zwar in

einem ganz kurzen Artikel, behandelt dann

aber das Werk IV 9376 unter dem Titel

'^OiW rfvXiJI i J^fiJi g*'ti\ ausfulirlicher. Hier

irrt sich HKh. in dem Worte g^-W (das er

fflr ^**Ji verlesen hat) ohne alien Zweifel; denn

als Grund der Aeuderung des ursprunglichen

Titels lasst er selbst den Qadi zu ihm sagen:

Das Wort ^XaJi heisst ini Titel also das erste

Mai : die gottliohe Eingebung , die Begabung

(mit Beredsainkeit wie die des Quss war), das

zweite Mai: die Eroberung.

Der Verfasser begihnt mit dem Jahre 683
/ii87 >

die einzelueu Ereignisse haben Ueberschriften;

HANDSCHRIHTEN D. K. BIBL. XXI.

das Ganze ist in Kunstprosa abgefasst. Er war

Geheim - Secettir des Sultans und Augenzeuge

der Vorgange, beanspruoht daher auoh am

Sohluss der Vorrede voile ZuverlaBsjgkeit.

Die ersten Ueberschriften eind;

S. 10 ^, 'XjU***^* ^ftJUij ^3 iU« vii4s-^

yj^jl ai Ul^jJ. tAtt j^*5 y3^' «5iLJt.

18 *>j*b g& jit

22 Jil»a*.Ji f> j.
«*U f^A-^rV^' -r^1^-/^

23 %J° o^^ f^ ^
23 a^L**^ ^iXJt l?;1

*"
2" S ***&>[ ^ y^

24

u. s. w. (42 (j*LXiii! o-A'J' ^k/«5

47 g*-^ ^ -JA)

93 UaJUJ\5 XjU^*^ q^U^ g/iu«c*L>i

'

: '" *Aiw LXc -^ ^LLil.wJ^

189 fAJw ^Lbl-J^ Q^ 1-*^ ^«- 5CJ-* v>.L>J)

Xj3_j*-I iiJjAo-J »jK*«ju

252 «.U^h .^5 UA% *jU^ j^w jy.« vaJj>^>

324 lbLJ^ *jU*>.+:>} ^*JU3j qU3 Ki« c^1j>^>

352
(

.,Lki)u.iii XjU**i-j a^U% £«»j' i^« onU-^>

(353 (S-A>>>^ «^ LLLJI »li^ ji'i)

Die- letzten Ueberschriften:

368 jto >UO«.s> ^xi J^iai^ >^ijt M^ci! U ^vi

kAJ^ «tX.RJ iJ^M-y nilijlj K*L«Ji Xitii-t

LjUav vjl^'j UtX.?
Jj«

372 «^> wLbJU.il v*5Uji L)a*j /A

SchlussS.376: fUvJ(^ l*,lfy i .&>$ •Pjjis,

j\jJ1\ Ju*-, -^5^» ^ ^ J^U l*A> ^

37
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Schrift: ziemlich klein, got, gloichmassig, ziemlioh
etark vooalisirt. Die Ueberschriften roth. Der Text id

Goldlinien eingefaBst. Der Inhalt oft auqh am Rande
angogeben, aber nur im Anfang. — A bechrift vom Jahre
1169 Sa'ban (I75G). - Collatioriirt.

Am. Ende (S. 376) steht von derselben

Hand ein kleiner Artikel iiber den Verfaeser.

0795. We. 1101.

201 Bl. 4", 31 Z. (29 x 19; 21—22 x I2™>). - Zn-
stand; etwas unBauber, auch fleckig. Nicht ohne Wurro-
stich Die ereten Blatter, und dann auch besondere gegea
Ende roehrere, am Rande auegebossert; eiDzelne derselben
lose, -y- Papier; golb, glatt, ziemlich dick. — Ei D band:
biaimor Lederband mit Klappe. — Titel f. i»:

J^iifj (j^^aif ^Uj JJUf iU*i^f yAtf
bo aueli im Vorwort f. 2". Verfasser f. 1";

Ausfiihrlieher bei HKh.:

Anfang f. 1": ^> ^c
\'

iyXajxJ\ ^ j^j
*-UJI Jj»| ^« o^ 1 ^! yV gXu &=>
y^f Ij^i J^ja . .... JU**Jt3 „^| o^ i/juij.]

t^J *J>JI .#^ XJL*^ .j yJlxJ *JUt O^v.1

Geschichte Jerusalems [bis auf die Zeit des

Verfassere zu Eude des Jahres m
/H9&] und

Abrahams, seiner Nachkommen und sonstiger

Propheteu
, dazu kurze biographische Artikel

hervorragender Personen , von 'Abd err an

-

man beu moKammed el'omarl el'alimi el-
h a n ball m uglr ed din abu 'lj um n f

921
/lm .

Der Verfasser hat sich zur Abfassung des
Werkes entsohlossen — obgleicli er eigentlich

nicht zu deu Sphriftstellern gehore — weil

eskein besonderes Werk iiber Jerusalem gebe,
wahrend doch die iibrigen Lander und Haupt-
stadte des Islam besondere Darstellungen ge-
funden batten; denn von der Geschichte Jeru-
salems sei in diesen Werken nur gelegentlich

und nur von einzelnen Vorfallen die Rede,
nicht aber im Zueammenhang.

Es ist nicht in Kapitel getheilt oder in

Abschnitte; das was behandelt wird, ist aber

in kurzer Ueberschrift zuvor immer angegeben.

Die Uebersicht des Inhaltes findet sich in der

Vorrede, worin der Verfasser mit den Worten
S2>\ pS die einzelnen Hauptgruppeu einleitet.

Er beginut f. 2 b mit Erklarung' des Qorftn-

verses Sura XVII, 1; dann spricht er ttber:

O"* ^s ^*i u«^ft*5t <±**tis cS"*^t «A:swJI tt
:

**»l

f.3V^Jl *313,L* a„ ^L«i- JUi fji^ U ^! '/S

6» *^j> oJ^ ^ J^li.) ^1^1 LiJu* -Mi/6

8^1*11 ^wj gojJ! juaJi^ XsyU! iCjdCI! iJUj5
J=

rt
^l ^U.UJI^l (13")^ ^ii^-

^ »j^5 ^ rL-^' :^)(i j^j yuijj

(^ o>j...,l> tuk£»t>. cs*^

oli«Jl Dx, ^jc iy i^- i^w j^swji^

32 b yai u>^r a,j .Jjs ^JJjJI cwj V_j[r*^
34" (j*a!I -u^U. l*j^Aj J>* **JliI.t *JjUc j'j
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^ CS
lc

yj

38* KiJliJi «jjUc J"j

ji^^y jii^t^ CJfrtWi *—Jj \_AAaS»J ^aLwJI^

•»/8 BiXaJ. <-JL*y8 >AaCo* C^ ! f#* o>
sUaJ »J..£S5 U (40') Jf^S '

ŝ :isuJ^\

(41 b
) kiypU*j vjJ_JiJt .^wS^J A^UUL t\y^\

,(42
b
),Jj >a?. oiu-aJt »j^^ (42 s

) *Lu5

-.-•:iX^UUil yyJI L^AiUi t^v-o «^W> ^ XLjiJI

^Jup.fcjls.j XJ'Uje. 'vJ^S>]jyt (43*)SJ^J5 'j.1^1

50b
0,, Lo» v-a^AJl ^ao's^I OlSwJ! JjUias SJ

54* (^Xc yjiL*j
-

Ufl b^j ^JtJI ^.+*Jl v^' y^

KjLs^aJI ^Lc),^ *JL4o.(58*) ^^ bjo ^
59 b

UjJi y>i j yCj ^jJi ^J^-JI yo

59b sy^i iLs a!.yi Dj eJJLJI jut tLi-j yi

«; _jaj_JI ^j JJI ju£ jLi-l q^ <_j
;
b yi,,

lXa£ _.*b s-Aav^j qJ —L?i £* jj «Sj-:U
i9

«jjL^*j wtjjl iXXtj btoJij

64b o>li>y> *Li*Ji3 QA«jbiJI Lc t D^ k*U> yj

(*"S*+* O'V O^ U^W! >XaE 8jUxj 151**"

*aU rfJjiJI ibLxJ JwaS >i5UJ.

69"
or' u*.JJiJI

ji. u ^;j ^j ' uy u^jj> ^ oji^i

[<?JI Ha xlw j_j^i J.

i>*"i CJ^*^3^" ^5^ w«JWaJ >i5Ji vX/u \aIc

71"'jv,i",J.£ A.1J! »jAto VcJJ' ^_:

291

^slji gjaJi yj
^J \_ftywj.j ^rf»XJi —iUo -oUJi liS^Ui ^ibLvJi

96 b jjji
c
i*? tfmi % jou ^Ui *jic_jix«t uyj

99* • ::

-'^yJI
,

csJl..vJlj;;raJI u-iXiiJI (*-Jl~o y^>

99b :
'-'

:-'^l kxJI,-
ĵr
wUJI ^Aft» /S

ioo*
!

^jaJi ^t u-AaJi ,,Ilj yj
ioo a a;t «y»j- ^jsJi crk^uii-

:^uaJ» gj^i y^

O^ O-"*"'
»LJI u^Ui ..LbJLvJI o^, ,U

101* j. *w^.Lc ^ U^ j^sVI \X;sw*JS 'mjo S6

]07.b^-u»,lJ^I--Q^ Lr^Kjrcj**j \5 U »_JLc yo

1 1

4

b "''
"'v>*jySJI i^JJdt iUjjJyiJ

Lf
iJI V^1^

il4 b v-a^iJI (j~JJjJb _j> Lm> l-^Ai^ SjJLv qac y*i

^ C^-aJ; byUdlj (J^jaSj, Lajj j_j.J3 y^

121 b
, .joJaSj ^vxJi ^;'>xJI (^a^j LiJs_i« pLbSi yj

(AS (_jAaJ| »J

122 b ^ *>i ^UJI u5jJLvo DUcl D» s£eL> yj
Jjtij J^i*-! U»>.aa» iXbj (ja/JJU! c^aj Jwc

a,Uj«Jlj "Jl Ay\ q/8 I**"' ***

127" ,j*OuUb (.blc
1

!)'! tbJLjJS DUc| ^ ^aj u /i

X^tX^t i_AA3U+Ji ff*' (Jj i/j ^i^'

172" ioLaJ^ JiaJI ^Jj^ i'LUt Q* yLJ U y^

'n44^>y ^ ^.^UavI v-ACjXwi jjj.

176 b
(.bili UaJuJI "U^ yaJt ^50^ iU^yyj

198' -_*^'j v-jft-^iiJt (jA-JJiil cjajo j-?ly\J iUXttJi yj
37*
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199" ^iUJ! o^-i ^1 dj iUJGt
r
^U^I ^K^.ji

d. i.^t rfS o^s« c^^-*' p^ 1^
Ou^A j-j! Qjt, geb, 822.

Sch 1 us s f. 200*: jd *ic U&h? ^>^>

J^>/5fi ,3 *J^I #^w* nl> .• • XjU.«awj iuijw *#!

(jw^xiiJLi viAit^-! q/o <Jij l» x*i SS\ ^L»i3 »J o*i*=-

!-*Jj UjXwj . . . jdJi ^Uj t**^ rj' ic*^ b*»

Per Verfasser hat in diesem sehr branch-

baren Werke die auf Jerusalem bezliglichen

Ereignissc und die VorfaHe daselbst bis auf

das Jahr 900 heruuter gefuhrt, wie er in dieser

Schlussbemerkung und auch schon sogleich zu

Anfang de6 Werkes sngt, und verspricht, wenn

er noch woiter lebe.n sollte, einen Nachtrag,

Das Ganze hat cr in noch nicht 4 Monaten

vollendet. Der Nachtrag ist nun, wic es scheint,

nicht gelicf'ert, wohl aber finden sich in dem

vorjiegenden Werke Notizen ilber spatere Zeit:

so f. 1 1

9

b die Angabe, das6 ,cj*Ji Q>*ii _yt im

Jahre 91%604 gestorben sei.

Schrift: ziemlich klein
,

geiibt, deutlicb, vocallos.

Am Rande nicht selten Nolen, besonders in Aofapge.

TJeberscbriflen und Stichworter roth.— Abschrift von

(_r*ijUJI jvaX>« im J. 1043 Du'lqa'da (1634).

F, 88 beim Z&hlen (die arabische Foliirung geht bis

in) uberepruDgon. — HKh. I 1335.

Es Bchliesst sich daran f.200 b
u- 201, in etwfts

grosserer, fester, deutlicher Schrift, ein Excurs,

auf die beiden Qiblas in Jerusalem und Mekka

beztiglich, von ^sUcJ! acU=» jI &oJ\ liUs-. Der-

selbe beginnt: t UKXcl^ "&>-j IjjUc ejUj lXsj

und schliesst: w ^y»\ iJLJ pjZ*> *J ty«+=»l f^f f*pt

gr^' AKlh^I iW* _>#> «r?4J! J^'i «5JJ Dl<5 ^iU

9796.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 184, 1, f. 1— 186.

203 Bl. 4 l
°, 5!7 Z. (26X 17; 19x .12""). — Zustaiid:

in dor oberen Hulfte stark wasoerDeckig, wodurcli der Text

znm Theil gelitten hat; ausserdeni tiberhaupt recht wurni-

stichig. Der Rand baufig aUBgebossert. Oft ziemlich un-

Bauber. — Papier: gelb, glatt, dick.— Ein band: Euro-

paischer Lederband mit Goldverzierupg im RQcken. —
Titel und VerfagBer fehlt.

Anfang fehlt, 7 Bl. F. 1", Z. 1 entspricht

der Stelle We. 1101, f. 5", 15. Schluss wie

dort, nur class die letzten Zeilen (von den

Worten an: ^«*=- ^ ^jliAXjl q^) hier fehlen.

Blatt 7 ist verkchrt geheftfet; dae jetzige 7 b
ist die

Vordereeite und 7* die Riickeeito.

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gedrangt, deutlicb,

gleichmassig, vocallos. Ueberschriften und SLichworler

rolh. — Abschrift im Jahre U36 Dii'lqR'da (1530) von

^»A.Ot ^jli^Ji ^.L*^! jj-*" vjJ oW**1 rji V'^ts*-

2) We. 1103.

90 Bl. 8vo , 23 Z. (203/iX 14'/s ; 16X 9'/a
cm

). — Zu-

stand: im Anfang nicht recht sauber und am Ruckon

fleck ig. — Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: Pappbd

mit Lederrucken, die Klappe grosstentheils abgerissen. —
Ti tel u.Verfasser 1.1* ebenso (nur&*&& i3 statt ^j.b:a).

Per Text bricht hier ab in dem Ueberblick

ttber die Vorgange im 8. Jahre der Higra.

= We. 1101, f. 45", Z. 11,

Schrift: ziemlich gross, deutlicb., vocallos. Ueber-

schriften meistens roth, doch fehlen sie in der 2.Halfte ofters

und ist dann Platz daflr gclassen. — AbBchrift c. 1100
/i6bb.

3) We. 1102.

343 Bl. 8TO, 23 Z. (21 x 15; 15 x 8cm). — Zustand:

lose Blatter undLagen; nur das letzte Viertel deB Werkes

Bitzt noch feat im Einbande. Der obere Rand (und fast

die halben Seiten) der ersten 58 Blatter ist wasser-

fleokig; ebenso zu Ende der Handschrift der obere

Rand. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich dfinn. —
Einband: braunor Lederband mit Klappe. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene be-

ginnt (bald nach tXnJj) mit den Worten : wvXi' ^a

Schhi68 wie bei We. 1101
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Schrift: ziemlich klein, fein, gleiohm&ssig, deutlich,

vocallos, UeberBohriften und StiohwSrter roth, auch

farbig. — AhBchrift im Jabre 1108 Sa'ban (1697) von

aJLJIO 4JI >y& M A+s?

i\Ji (j**A ^J A*s^ ^j C>_>*^ qJ ^-A«>J

'UktaJJI-
.V*

4) Sach. 25.

138 Bl. 4 to
, 31 Z. (29x19Vb; gO'/s X 13oaij. — Zu-

stand: waBserfleckig oben am Rande, dann von f. 91 an

fast am ganzen Rande; nicht ohne WurmBtich. Bl. 1— 14

oben im Text besohadigt und auegebeflBert, r- Papier:

gelb, ziemlioh stark und glatt. — Einband: Pappband

mit Lederrfioken. — Titel f. 1*;

L^iJ. 5^L> J^U, l^lXrJI gs^lS JJbM JmJ^I V

Am Schluss fehlt die Notiz von k.\ ^jSAajI ^Kj an.

Schrift; klein, gedrftngt, deutlioh, gleiohmfissig, vo-

callos. Ueberschriften roth, treten aber oft, wegen blasser

Sohrift, nioht deutlich hervor. Text in rothen Linien. —
AbBchrift o.

lm
lmi.

5) Pm. 636.

439 Bl. S™, 25 Z. (21V2 x 14Vs; 15 X 8CIU
). — Zu-

stand: gut; nioht recht fest im Einband. — Papier:

gelb, glatt, diinn. — Einband: schwarzer Pappband, der

Vorderdeokel aber von Leder. Der Sohnitt ist vergoldet

gewesen. — Titel und Verfasser fehlt.

An den Schluss f. 439" Mitte, ist hier

noch als Nachtrag eine giinstige Beurtheilung

des Werkes von Seiten des ^UXI^jl qjOJ! Jl»*

\_Rjyi (_ji
i iX^ f 901

/i4965 dem der Verfasser

es vorgelegt hatte, hinzugeftigt, deren Schluss:

Ij^i »J ^tXS>\ ; worauf die Notiz folgt, dass der

Verfasser das Todesjahr und den Ort der Be-

grabniss des a^i\ JUS" (901 Grom. I [1496])

darunter geschrieben habe.

Schrift: zu Anfang klein, fein, zierlich, weiterhb

etwas grosser und gelaufiger, voc&Uos. Ueberschriften und

Stichworter roth. Dor Text in Goldlinien, mit sohwarzen

Striohen umzogen. F. l
b ein Frontispice mit Goldver-

zierung. — Absohrift im Jahre 1182 Cafar (1768) von

.JtlalH w^AASa.jjj Jvc ..j ^.*»e>, auf Veranlassung des

^.j qa*! iX**^ l\a*J1 ^i igJsAsi Q-y«i i\*^" Aa«a3S

U*JiRil O^-jJ v-AjJ^I ^Jl\3) w*.^ Aa*w.J|

6) Spr. 185.

80 Bl. S™, 21 Z. (20VsXl4'/9i 14'/sX»), -Zn-
stand: Btark wasserfleckig vmd daduroh im Anfang etwas

besohadigt. Nioht ohne Wurmsticb. — Papier: gelb,

ziemlich stark, etwas glatt. — Einband: sohoner Halb-

franzband. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 210 Bl. Es ist fast die

letzte Halfte desWerkes. Das hier zuerstVor-

handene f. 1", 1 entspricht^We. 1101, f.H8a
, 2;

der Schluss f. 80 b
, ult. = We.1101, f. 195 b

,
20.

Im Anfang fehlen 210 Bl., naoh f. 1 fehlen 8, Bach 6

fehlen 2 Bl., und nach f. 80 fehlt der Sohlues, 0. 8 Bl.

Schrift: Mass, klein, gedrangt, deutlich, vocallos.

Stichworter roth. — Abschrift c. ""/lies.

9797. We. 1752.

1) f. 1-16'.

70 Bl. 8™, 17 Z. (20 l
/a X H'/s; 15 '/a X 9a/3

cro
)-
—

ZuBtand: stark wasserfleokig; nicht reoht fest im Ein-

band. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-

band mit Lederrfioken und Klappe.

Auszug aus demselben Werk. Titel

und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Das Vorhandene

beginnt 2 Zeilen vor dem lXjuj, f. 1": *JTj*j, . . .

yaX^ IJ^S Owuji' • • f^^H^ V^ O*5^' wL^lj,

WLXJ" q* «Xiai- ^JuJ^\ (j«^JiJI gJjl->: & k-A^J

j^toliiJi vJuiLJ' J^li-tj, u^ai\ ^Uj J.^t o^"^ 1

Wie das Grundwerk beginnt derselbe mit

Besprechung der Stelle Sura 17, 1. Dann:

•'gJI (J^ijt f^"}

•^
b

o* y^* u* ^' c:*-"- ^^-"^ P* ^2^ *^ y^

u. s. w. Zuletzt f. 15": xajlUi^U^I p* sjyiyj

Schluss f. 16b
: (_)s> ^Ltic, ^Joo *x=^

^.Xjt i U J>C (*,£ $( J*» grVj ^'5^UJ, -±S?£

j^)Jl ^i v1^ iy -A"*^ ^A3 u r^ ,Jk5>

'^JL^-S^ ^fii! gj,L*j
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Sohrift: ziemlioh gross, Turkisoher Zug, gefallig, weit,

deutlich, gleichmassig, vocallos. TJeberschriften roth. Der
Text in rothen Linien. — Abschrift vom J. 1138 $afar

(17^5) (naoL f. 70" von ^'uai^'l ^iu^).

9798. Spr. 184.

2) f. 178-192.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser nicht angegeben.

Dies Werkchen beginnt ohne Vorhemerkung

sofort init einem Kapitel (deren es mehrere hat,

aber ungezfihlt), und behandelt Salomos Re-

gierung und die Erbauung Jerusalems und

schliesst mit der Zerstorung der Stadt und

Wiederaufbau derselben unter 'Omar.

187" ^li-l ;^j jfj. DUJL, ^bvJbts^cJ v_jb

188 b
J^J! ^ jcaj

189' ^1 J^i-L DLJlw ^Ui' aJI u**^ v_^

f
L*JI ,1^1

189"^L^ ^t UJUJ ^JUS «M^swo v_jIj

190" qI+jXw "jmS 'ksug

Schluss f..l92 b
:

:

. : ;cro' fc*i.. LT U ja*j> JJiJ3

L^i JjL tjej ^\ )LsSi\s S>\jJ-\s iuia»J!j u^JJoJ!

9799. Pm.502.

9) f. 105 — 117.

Format (17Z. und von f. 107" an: 21 Z.) und Sohrift
wie bei 2). Der Rand von 105. 106. 109 ff. ansgebessert. —
Titeluberschrift: Kj^**JS ol.jjJI .^'iUir'.

Anfang: »&e iUj) iAjLj^ 3^1 D^*c
''

I

LS*] ^"J D^ cs^J OiJ1* ^ ojJ^i ^j
^^ o*J o^M *"*».' a*31*51 a^ ! \j»y<

:

a>*>

'f^y ^tP^) S6^*h '^jjs r**M
Ueberblick der Jiidischen Geschichte yon

Mose an bis auf Jerobeam, bespnders auch mit

RUcksicht auf die Gesetzgebung, nach den

Biblischen Buchern.

Es folgt f. 1 1

2

b Ueberblick des Evangeliums

Matthai ijL* (j^j^Xidt J-*?'? J 1 3* unten des Lucas

;

11

4

b des Briefes Pauli an die Rdmer, 1 I5 b an

die. Korinther, 1 16" an die Epheser; M6 b des

Jacobus (k^JjiUUI ^jjjjjy iUU,,),— F. 117»< h

Verzeichniss der Bucher alteu und neuen Testa-

inentes (Jo>X^I iX^jJi^ jiyoJI iX^aJI v-*^").

Eine ziemlich grosse AnzahL von Werken,

welche fiber Jerusalem und die dortige Haupt-

mosckee handeln, sind bei der Geographie in

deni betreffenden Abschuitt aufgefuhrt.

9. Die Ostlftnder.

a) Mesopotamien.

9800. Spr. 199.

86 Bl. 4'°, c. 24 Z. (29 X 19; 18'/s X I2°m). — Zu-
stand: der obere Rand wasserOeckig, der nntere gegen

Ende ansgebessert, im Ganzon ziemlioh gut. — Papier:
gelb, stark, etnas glatt. — Einband: Pappbd mit Leder-

T&oken und Klappe. — Titel f. 1" von sp&terer Hand:

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: i\*»LSll ^ a*«il »>L! j.^1

. . . SA^Ji ol^'ii ^jLs.^ .J! ^i^ sjuJu^JI

l»L^iJS SS LolxJ" ^j^ ^aLm L**i Labia's \jS k\H> J^u.

g-JI «Jj^l c-o a<i' ^ a'i kJ-ojil /Aj ^^ rii^

Geschichte von s.ji^I (Mesopotamien), von

den frubesten Herrscheru an bis zur Eroberung

durch die TatareD, und Geschichte Elmaupils.
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Verfesst nach f. 27 b unten unci 28" oben; 80% 6;

81% 2; 8

1

b
, 1 5 und nach der Bemerkung am

Sehluss im J. 679
/i280- Dagegen stent f. 27"

Mitte das Jahr der Abfassung 67B
/1276 .

Der Verfasser hat sich in deni Werke
nicht genannt; aber f. 74b

ff. erzahlt er ziemlich

ausfuhrlich, welche Rolle er als Gesandter an

die Tataren bei ihrer Belagerung von ^.^liLy)

im J. 667
/i259 gespielt habe. lhn begleitete u*Ui

F. 12* erzahlt er, dasserim J. 688
/mo von

^i O" «''
:c^*°

nach lj»- geschickt sei. —
Er iiihrt ofters als Quelle den ^1 ^j( an,

und sagt, dass er zu dessen Geschichtswerk

(^L&i) einen Anhang (J.j-3) gemacht habe

f. 25% 1. Dieser Anhang ist verschieden von

dem des ^cL^JI jI, der schon m
/im starb.

Aus dem obigen Anfange erhellt, dass er

eine Geschichte Syriens voraufgeschickt

habe, wozu dies der zweite Theil ist.

Zuerst sagt der Verfasser, dass »Jj^i um-

fasst die 3 Theile: R*^ "J^ imd y*=,o ^Lp und

Si ^Lo, und zahlt ihre Hauptorte auf.

Die Eroberung des Landes durch j u»L*c

J*fy :-
:Oi "r

>*i fand im J- 19/W) nach Ibn elatlr

im J. 17
/6885 statt,

Isobb cJ^SjAJ' *s» ^i\ (die Lander bleiben zu-

sammen bis zum Tode des aJ.l\JI l\a«« J^Uai^jt,

Sohn des iJjJJ! _»*** j KJ5jJi A«**. Dann

zerfallen sie in einzelne Herrschaften).

DIE OSTLANDER.

28"

lb
Ls*i O^ '^*

UAAVhO

F. 7 b
' L^jLyoij .« Lp £3

A S6

8

8 b

v
o^

l^a^JU Si

12 b

15*

15 b

18"

19b

21 b

L^jJI Si

\.$^*i Si

.*j»s» X.*JlS

F. 22 b x«^. ,u> iJ

22 b
AA*a«JI

J>5 y^*AA3J _J3

25 b
i.b Si

26"

27"

295

X.^\.X.tM Si

29 b

29 b

jL^Uw KijA^c ^JCs J'j

30" '

vU>
*Jl ..,«XJ-, ..«nxJI SU* *i\ J6

3i b ^^Ji CJ^i j^j *i^L
v
.rj

32"

32"

32"

33" .L^U** Ji>LiiJI u^l*ii jLna^ ^3TJ

Lao Bli« .J'o34 b
«..JL.a.»5 *.ajI (iS-JUj iL^u,

35

»^£>S ti^.L««

jls\Xu, Ka^lX/« JjLaJI u5^Ji*JI ^jji

35" jLfU-w v^jS o")^ 1 {& f^*^ ^^' ^" /^
35 b

J>AOj.4.i! v*srL«> _j.J_j.J ^jvXJ! jl\j jlms. yj

36"

36 b
J..A.J' jit, .L*\a«» #JLaJt u^.W! y5U*j y«3

37 b
«.J jt^wS^'jJjJI aJO.JI IJH+& jUxJI L\*aSyj

37"

37 b

38"

38"

39° -c

Ac jLaaJI XjLaaiu I "/J

j\ s.

(f 521) c^x^/i djAJI jc Kli5 /^
^.jl KrHj^" (e^J] O" 1^^ V"Uc «J>-A'« _J<^

Ji

39* t^j.jLs?; q! i^JUaJ
l5

..*j..J!..j

39 b

l^j^! »LA j^Xm cj^^ a-"' "^^ y^

41 a t^JUl ajj., xJ^-v^.^ pJtXil }»" KlJj JS

42" ^AO^il ^^AO Qrf>^-^ j^J q*j ^Sf^ ^ y^

42" Sy^ ^y o- ^' J "- ^ /**

43" b.j:^I o^Ij ,.,-c .aaU! (^11 Aaj ...K U So
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X> ,Uj SSF. 43"

43 b JwT JS

44 s
..vfc's.tiLL*' -J o
KJ" J •• >

4 5 b

a\S^ ^i £i l\*j .jL^JS ^-c L^s 0>As» U J"

J

47'

47 b ^ gpJ o^ LsVL
-
> ,-& >•>.-> cs

3i D" Z*5

48 b

49"

49 b

X> il-O^ H-ji^-I tX*saX**JI lXao's -^<3

49 b ka£>I J*.» -« .<j j'Lp iJjiXJI sJ**** Xj*!ij /J

.--? j /

50* iJu^. -A*T J.* nJ! «.iLxJ /j

50 b
v_i

rt
« u3U,^ xJjlXJI v_*a« ^c L^ JJS ^i

51" (f 356) aU+> dj( XJ^JJ? uaa«"Bli, /i
51" (J5lXJ!i_A*w^"M -jj^' v_aj_.A iWi 3I Kj^ /3
51 b

52 b

52"

53'

53 b

53 b

53 b

54 b

58 b

59'

59"

59 b

59 b

60"

60"

62 b

62 b

63'

64*

64*

iLkaO ^i\ t^A+'S* .aj\ iAaC ^a's _jS^

O^Zf* £3^ *""
CS-' .^"Ij

1^^ J*"* '-"V^
'£^

Xj»tXj| .JaJ ,-»J iAakw .Avoid ifLs-k ,^i3

y'LvjJb KJjiXJS __^i ^>j>^ k;?^J Z^

...xS.LiLun kJ»i\JI jkoU k»£JU Jo
LJ" ^ " -* j -J

64* ^jjkS.liL/5 i'4&* <4>W (j^*^ ^» ^^

64 b
(f 497) ^lib uS^JLXf u-.A »Uj /A

64 b
...L*Ji« ,.,ji ..,bl«,i .sJlS ...LbLJI ^.U JTJ

65" ^.aS.LsLa^ (-JaiiJl qUrm «5»JU J'J

65" ,,aLjbJ! ...Uft*. Bli. .J'i

65* A5,L»Ly« ^SLaJI U>iy» «£.JU /J
65 b

aL*Ji« j1 .^IjiU^jjJI f^ K^j t-ijwAj! /j

66"' ^Uij\ ^jJvJI ^ 8L-U, /J

66 b qjlXJI »1*<as» cXaxaUJI tjjJj %$} .jf&

67" ,>iAAS> ^jAJS o.A i).*»^
67'

cs^3* w^5»La9 Oj,'^
;
A^i 8ls5 yj

67 b ^joJS fU-j* lXa*a*JI »Li5 yi
67 b ^'^LsL+j w«ji y3
6 7 b

jJvJi
f
l^> l\a*^JI j^Ji pjJ^JI r^AU/^

68 b

dj •-*«»» J^I
c
^a» .*a»UJt '»iSS.\ j\j^>../A

68 b ^jM ^jI »L«*AS>Li ^j ^*c ^AJI^h'S t>Js,L«^
^S^LjLjyO .yflUJi t>5Jl*Ji ^JJI

C
^A3

69* o*»/*l** o^S fc^UI -.m^U-./j

69 °
OJJ>

] ^ O^ ^^ ^^^
69 b kJC^c (3/Jj O1-^' '^^ i^A /^
70* ^jAi.liLj./o w\)is- ^mc jL*as» ^i3

71' ^g-.U ^jJlXJI sj^J wJie» j<**c ^.AwJ' yi

71 b
ot^Slt.A ^c jUaJI j^jj Ji

71 b ^U JL\Ji vl+ii y&Jl i^Ul «lij ZJ

72* LfLc^liA-s.^ 8j<« ^Ij^A^liLAXi^c^UAJI iJ^jJ-S'-J

72 b

o 1"?^ gr" .
J-^f "^^ **>3 '/^

72 b ^LS^jCu -Aac ^ ^a'JjLsLa* w^5»L«> -^j* yj
73" txif ^aS.LJLa* w».5»La9 "Ai-I ^fo

73* yaUJI yJJdigJI ^LiLAyo .v^s-L* 4^ ^-3

73 b »^e i\«J ^ASjLiLjys v_*.->La3 »A*acI U j^^i

74*
CJ

*»;L4^'" <> j
1^ 1 J5Z /^

74 b u^BLy* J* a-i^i^i -« Vj ^s/6

75* ^ASJliLuii vu>'Lo U)!y £* ^ t^r?- ^ Z^
?5 b v ^ 'cff

51 i^^y3

75 b o^UL^ (i* J
1^' ^aX«I _/J

77" JmJ.\ & b'Jv^Jt a^ Q^j-il-AX, JjpI^ U /J
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lf*s .
iiA5^'. 'L»a

77t
^<*T i^U) j^vj «suu /j

77 b ^xT ^jJt ^ j^UJ! yjOUl «flU S6

qj ^-*-s^' O"^'" jjj Ki
*i y^

,1 So

78 b

79*

80'

81*

81*

81*

81*

82*

84*

84

ojjjjU _s"l>

O^J-*

L£U o^i l-F^** j^^

85 b
iOvJj /yJj.J'i o^j^-* v^*^ a^5 -^

66»yv .XJ* /axil gJ! yHbJI
:

*£UI i^yj
Schluss f. 86": a;jJI .^.li

;
_^.ai ^m ^

,Uo
<3^ S

J-

. lA*^ qJAJ(
.J
(j. aaxa^ji u^m .»jt

i.ji. jtfA/9 lAS-lf ^Xj p

(jft
1

_.*»»«t
J _yR.tu.Ji eJ^UJI ^U=» jjS. ^1 c^t^ Om's

^i LU/». g:JJ| ^sjt ^Jl u5mj| J. .a^H ^JLJt

k_>LO jfcj ' KjL*a«j (j^ii/^j «.*,: xa„» _j.S>j i_iLXjCil 1 S.S>

Schrift: ziemlicb gross unci deutlioh, vooallos.

Ueberscbriften rolh. F. 28>' und 29" auB Yereehen
leer. — Abschrift im Jahro 1028 Rabi' I (1619) von

y****' Ljr».-!<>.«^ t^r^i-" t^oil >A*>I O-^' vk~

9801. Such. 181.

204 Bl. Folio, 21 Z. (34 X 2!'/,; 27 x 14""). — Z li-

st and: gut: doob der Text der letzten Seiten am Rfickoii

etwas abgescbeuert. — Papier: weias, stark, glatt. —
Einband: Happband mit Ledorruckon. ^ Titel f. l

b

in der Ueborsohrift mid ausfuhrlich in dor Vorredn f. 2b :

Otalv* y/> AjJUoN LJj.Jj./)*, AjJ^\ <}*&«>*

... *Lxslf jU?>Jf

:
Yerfasscr fehlt, s, Aufang.

Aufaug f. 1": a.LJL.t ^ ^xi\ til j^t
iijji*i Ovjo Lei . ,

HAKDSCHRUTEN D. K. MBU XXI,

a' •

Dies auf Auregung des Emir Sa'd allfth

bgg ben liosciu bfisfi entstaudene Werk des

Moliammed omln beu Rair allfih ben
maK mud eUiafib el'omarJ urn 1200

/iT8(i behandelt

die Gescliiehte. der Stadt Elmaupil (= Mopul)
und das Lebeu eiuiger ibrer Gelehrten und die

dort oder in der Nalie begrabenen Heiljgen.

Die Vorrede (jUlXjuJI) handelt f. 3':

J-^JI-^JI..

Dann die Hauptsaohe Q>iS&\ o^sd.\) f. 103*:

f^Sls-\ LJ>e r
bbaS5 is^UjI AsljJI l»jLiS?t /o j.

.
Endlich f. 1 9 1*

:

r
^LXJ! px ia^yJ 3 JuJL^OT

In diesem Schlusstbeile yertheidigt der Ver-

fasser die Gnadengaben der Heiligen, welche

auch iiber ihr Grab hinaus vorhalten, und er-

ortert zugleieh die versohiedenen Arten der

Zauberei und Gebeiinwissenschaften. Besonders

iu der 1. Halfte kommen viele Gediohte und

Gedichtstfloke vor; ein kiiDstliches sohaohbrett-

artiges in 64 Halbversen, die in verschiedener

Richtuug gelesen werden konuen, von j U*c

i^j^'d* t
1184

/i770 steht f.46 b
ff.; ein ohrono-

Jogisclies, in welchem die Buchstaben jedes

Halbverses die Jahreszahl lia
?/i774 ausmaoheu,

von (jiLxXj Uic, steht f. 58\ Von den Pro-

phetengeno88en und Frommen sind u. A. be-

sprochen: ^c ^j o**^ f- 130"; ^^ i>c r
U"2ft

133 b
;

l

y^i\ J«> dj ^|\J 129 b
; ^yUI^

122 b
;
^IXjJI

J
iUu."^'^ lxc 159° iF.

Das Work ist nach f. 8 b im J. 1201
/i787 ver-

fasst; der Verfasser fuhrt auch mehrere Ge-

dichte von sich selbst an.

38
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Schluss f. 204*: ^Ia=JIj UjO-^j \

'(jjjLJi ^1 'xj'A^JI aA-u.,

Schrifl: ziemlioh gross, schou, gloichmassig, vooallos,

Uebersehriften und Stichworter roth. — Abschrift im

.Jahre 12G3 Mohan-am (1846) von (j-J^j qJ ^rIicw.

9802. Pm. 4.

2) S. 240-257.

STO , 17 Z. (21 l/a.X ll>! 15VSX lOVs" 10
). — Zustand:

nicht ganz 1'roi von Flocken. — Papier: gelblich, stark,

etwas :glatt.

Zwei Regez-Gedichte avis ganz neuer Zeit

auf Belagerung Moculs, von Halil efendl el-

baclrl; deren erstes, 6 9 Verse lang, die Ueber-

schrift hat S. 240:

<Xa,*JI j^'JI 1^*3^1 .^cAaM J^> l-ajOM ^y^-*

A nfang (v. 1. 8):

-Mi a. l»x<*JI q/» y_«.j"2JLi Aju.,

Schluss:

^ILwilj iuA.g..!S oJOU^

^a^JI jiL^r '(.L^aUI

Das 2. Gedicht, von 215 Versen, ohne

Ueberschrift, aber vvol denselben Gegenstand

behandelnd, beginnt S. 245:

V.ijRjtj QA>.Ji v£aJ l^AJ. ':'. *.[y*i\ S,_^«5 U»jC OvJO^ tv

Schluss:

_^A^J!. *l<v»ji
llic,_jjt(^j _lA£SS v-A/totkS oA+£i Lo

;JJ
! A*.c J^iittJi J.S>1 v^S ^Uit ^>Jl^l \_^l

Schrift: zieuilic.li gross, gefallig, deullioh, gleich-

nmssig, vocalisirt. — Abschrift (und vielleicht verfasst)

im Juhro ,!
"/i«ab.

9803.

Ueber Bagdad handeln die Werke vou

:

1

)

Aj_»jI:^ioJ^ZZh^J\ ^z^ji A+e-I f
i6S

/l071-

2) JjuZjTa*^ aJ >jX!t Jue f
662

/i 167 .

3) ^iL^I jUJI aAs> ^J

a,jJi >>L* t 597
/i20i, n. d- T.

[^U-JJJ JoAJi

4) ,^jaJI ,.,jI
,
£j»\jX

O?' Lff
u

; qj A-u«»< .-.j a+^*

t
687

/l289-

6) ^LjT^i ^lAAJI ^\ J J* t 6M
/l276-

7) DjjJt *^i J^33i a*^- 1 718
/is«-

8) a!jA.!l ^Sj «jirJ oi A*^ t 774
/lS72-

9) tg>LJI^j^l ^jjl^ ^LC A*^\y^cA^*

t
1057

/i6«5 «-d.T. ^bub gJ6 J, j>Lsu*4l goiJi

10) ^'i"/^ oJLs» c,j A*** ^j A+s>i, u. d. T.

1 1) wL«JI_jji jj^s-j-JI a^s* ^ A*>t, u. d. T.

12) *^jvlaa^J v_^"!(! '^JJ

Ueber Elbapra:

13) Aj)_>.^ i^j*^' s^<-c o^ ^cr?^*1
' t 263

/s76»

u. d. T. ByaJi JJLus.

Ueber Elinau^il werdeD angeftthrtWerke von:

1 4) ^jZW^I\ j.AO^ll *Jlt 5Cof ^ J.**«v«J f 6M
/u257-'

15) <>^il ^4.^ CJ ^lyi 16) y;M>^ *!»/;

b) Persien.

9804. Mq. 435.

2) S. 1-37.

Format etc. u. Schrift wiobei 1). — Titelubersohrift:

A li fang: ^ii.i\ v_al*i>t A'i5 J^l u«/Jt ^«,

HiL*il
'i LT,4JI A

Enthalt die Persische Geschichte, von (£j4_y-ti

(t
782

/l882)^ von Anfang an bis auf vJu*^^ %

die nun folgende Geschichte des Boht nacr etc.

ist fortgelassen. — Schluss S. 37: *jCL« li\,

'WAV Qjf^AV.^ XJU 1^ /J UJ

WE. 129, f. 157— 164 enthalt ein Stiick

Geschichte Persians, iiberschrieben

:

B,yAJt HA-JI j ^lyJI L)to,t J l^;^ U /^

d. h. um die Jahre ™jm u. "/638 d. H. herum.
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9805. WE. 4.

130 Bl. 4 l
», c. 10 Z. (« x 1«: 20—21 x 13'"'). - Z ii

-

stand: zicmlieh put, dock niclit oltne Fleeken. F. 1. 8.4.

vou spatcrer Hand erg&ns-.t. — Papier; gelblich, ziem-

lioli dick, glalt, — Einliarid: Papphd mit Lodorrfickcn. —
Titol und Yerfaissor fcblt.

An fang f. 1" (ohneVorwort): Uj j. iuxil

!****•" (*J=" O BypV^U ^,aaav c^a*. £iU***J Kaav ^
Kibl=> Xjo J. KaJ.*a«JS 8.X*^i ^LST ^aL^Lv (.'JxsJi

Gescbichte Persiens vom Ende des 1 7. Jahr-

hunderts p. Chr. an. — Das Vorwort f. 1"

giebt eincn kurzen Ueberblick iiber die Regenten

aus der Familie des Isina'll Safl (urn 90G
/ir,oo)

bis auf 'Abbas H (f
10(ic

/i666> Darauf folgt

t'.'2
l

eiii Abriss der letzteu Regieruugszeit des

'Abbfts 1] , seines Naohfolgers Solejman (bis

no:1
/i60i)i Schildenmg, wie sein juugerer Sohu

Hosein die Nachfolge erliielt, nod Angabe der

Ursaclic, weslialb es mit dieser Qaft-Dynastie

zu Etide giug (f. 12— 16) (im .Talire 11M
/m2).

Es folgt f. 1 6* cine Darstellimg der Verhalt-

uisse der Afgauen
(aL^!) uud ihres feindlichen

Auftretens, yom J. U21
/no» «.n; der Kainpf um

die Festuug Qandahar, mit abwechselndein Er-

folg gef'iihrt, nimint emeu grossen Theil der

Erzahlung iu Anspruch, die fortgefiihrt ist bis

auf den Wahnsinn des Mir mahmud und die

als dauu folgeudeu siegreichen Kampfe dee

Asraf Eiiu gegea Tahmasp. Der letzte Ab-

schuitt haadelt von der Behandlung der Mutter

des Mir manmud. Derselbe scliliesst (f. 1 30"):

I aS\ IsLbd Lo
r
Sis UpULT oLaa^ju Ls>LLct_5

Die Abfassung stammt aus der Zeit

dieser Win-en in Persien .'her, ungefiihr mo/i727-

Aufang einiger Abschuitte (uebst deren

Ueberschrifteu):

f.2 1 LSI \i ^UJ! wL£ »U JL=>
:

I Kasu £ j^j
«.ls Jva«jJ| .jwc taA** ,.\S U

1.6* ^s> ctj3J! VjJ-*- t***»5 b^' ^J^ 1 o1^
Wyeji V^lj *-b-*5

ULI..:.

23 s

CJ
U^=»

;_)
.J' ^JW, L> ^^j qUa-^c Lu

67«
(]S

l*?,
:

'itJl*JI
:

,.Juo r^UI ^;}
! UiVI Jat-to

OJJi*l. *.;^Jt -&ajM.> -'tttXA

109 u
'iLXiJ.A, ^JLSCI wu^Li' J.=»K ^M^.^liU^e

uj5 »'L> lt us usxi »>xs» ^ y:

124" <-^Li o-iil v^J'-1?"
cj-* S^*^*.-i5Ur.}'.-.iyt^

J.AV,! ^LtiLv j>_j_w! UJ Ql^.«Aat
.

Scbrift: turkiscke Hand, gross, weitllufig, etwas in

einander gez.ogeo, sehr uoulant, nioht undeutlich, vocalloa. —
Absebrift otwa um 1MO

/n86.

9806. we. 2.

114 Bl. 4'", 19 Z. (22 X 15'/s; 14"/3 X 10»«>). — Zu-
stand: scblecht; lose im Deckel, uuuauber, die obere

Hftlfte durchweg wasserflockig, wodurch stollenweise der

Text besobSldigt. ist. — Papier: stark, gelblicb, glatt. —
Einband: schlechter Pappdcckel mit Lederrucken. —
Titel und Verfasaer fehlt.

Anfang fehlt. P. 2" (womit diese Hand-

schrift beginnt) in der Mitte steht der Absohnitt:

'KaJLaJ-1 XaJijAJ! iJ^AJt u^jJL/o v* J,LaJI_j>} ^jjb J)j,i3

Eben da

:

qL=-~=-} qUCw^I? *&* £i

Theil- eines ausftihrlichen geschichtlichen

Werkes, Uber die Herrschaft der Gazneviden

uud Selguqen in Horasan und den angrenzenden

Lftndern und tiberhaupt der kleineren asiati-

schen Dynastien in Asien. Es zerftlllt in eine

grosse Menge kleiner Abschuitte, deren Ueber-

schriften immer mit S6 beginnen. Der Verfasser

ist Ahmed ben 'abd elwahhab ben molam-
med ennoweirl f 7S2

/i332 und dies vorliegende

38*
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Werk ist ein Stuck aus deiu 5. (und letzten) ^s

seiner Encyclopadie **jSi\ q_>*> & "-r^ *S)^

Dies bestatigt die Ueberschrif't f. 32":

JvAOj-Jt ^J^i blftj U15 (3^ uSj-L* ^,Li>l ^

'K-wJ^U, iwUJI OiLJU; KjXJti AJjJ^I j^ipJi*,

Daselbst beginnt: Xa+LoJIj jLuLv*s=\3( '»J.oJ\

Diese Handschrift also fangt mit dem 9.Ka-

pitel des 5. Theiles an (woran hier freilich die

3 ersten Blatter f'ehlen).

SchluBS (f. 114"): 8.S.W ^U> i t1^
I*"

3

^C IaPL# *.*«"! l.Jk>)>' UJl^ J.<^ [^jAAV^ii-^ Viy>*» X.A/W

'»>X«J U^Jl+Jlj i\J( kX£E .:SU*W ,-)"4» i51.J3AW.BI ^Ai«

Das Werk ist hiemit nicht zu Ende, sondem

es f'olgen nock 1 oder mehrere Bande, und zwar

zunachst behandelnd ^jJt \£uJm ^UoLwJI jLi>l.

Die Unterschrift ist insoweit ausgekratzt, dass

uicht genau ersichtlich , der wie vielte Band

f'olgt; uaeh der Erganzung, wie sie jetzt am

Rande steht, wftrde der 25. Band folgen.

Schrift klein, gedriingt, fain, ziemlich deutlioh, ziem-

lich stark vocalisirt, blase, gleichmfissig. Die Ueberschriften,

im Text forllaufend, roth. — Abschrift aus dem Original

des Verfassers, von ,_jX>-! (ja^Li ^.j vX*S* ^j r***!^'

im Haleb, vom 17. Snwwal '?b/im».

9807. Pet. 130.

220 Bl. 8™, 19 Z. (20 '/s X 13'/a.i 13 V» X ^ i

h'
:m

).
—

Zu stand: gut. Die Schrift in Groldlinien eingefasst, ausser-

dom noob faBt xu Ende des breiten weissen Randes eine

rothe Umrahmung. — Papier: gelblich, glatt, ziemlioh

dunn. — Einband: brauner oriontalischer Einband mit

Verzierungen, — Titel fehlt. Eb lBt:

.•»aXxXa<w

Verfasser fehlt. Es isL:

Anfang f. 1": UJ| <^L,b _J?IM *U J*^l

l\xj» Jj*'j (AajiaJI '*Jt^tJS-ji iM '*jt\j

(j*.ls- ti£X»Jlj (j*l qjAJU i<tL<j£) (jjJUJI^ ^jjvjl ,.,L»

Geschichte des Manmud ben sebuktegln

und der Howarezmier, von Aba 'nnacr mo-

hamnied ben 'abd elgabb&r elbtbi um*70
/io77.

Das Werk selbst beginnt, nach der Vorrede,

f. 8 b mit: ^yaX* ^\ ^UJ! j**^.,.^ /Ii

{jhJJ6 ja^I u5Jki jjLT JJ> ' fc.Jt^s*!^ &Srj qaXX)C.*v

^iii s_ftj^l iV*** tj"-"-^' /r^ *^*:r- i3 J^*s; *^'

Schluss (f. 219 b unten): J^aiJI »J^* '\ji^
>_**&:>• «<«>>! I (JjuJj, L^J

;
UJi -«5|>»5 ^,1)5^! -^I>»

^> Lfc»:>5 ^ l^a bUS lie
r
L.^t

c?
ic

(_yic «_«,£ ijjAi ^ \UI ^4% !^LaSao
(

.Lw.*li' LSLwJj

&JJi |»pjj_j (•bUil »;^="j |.U^I a"Lw^»j (•Ij'iSi s^Lj

Schrift: ziemlich klein, hubsch, gleichmfissig, etwas

vocalisirt, die ersten 7 Bl. stark vocalisirt. Am Rande

ofters Varianten, bisweilcn auoh kurze Glossen. — Ab-
schrift im J. 1159 Rabi' (1746).

HKh. VI 14476. II 2255.

9808.
Dasselbe Werk in:

1) Pet. 186, 1, f. 1— 214".

216 Bl. 4 1-;' 15 Z. (28 X 17'/>; 18 l
/a X 10°m). — Zn-

stand: etwas wurmstichig, besonders am Rande, unsauber.

Auf dem breiten Rande oft theils Lesarten, theils kurze

GloBBen. An einigen Stellen der schadhafte Rand aus-

gebessert. •— Papier: gelblich, ziemlich dunn, wenig

glatt. — Einband: rother Cordaanband, etwas wurm-

stichig. — Titel und Verfasser fehlt. (Oben in der

Eoke f. 1 in kleiner Schrift: ^i*+j v_jLXJ".)

Schrift: PerBischer Zug, stellenweise ungleichmassig,

im Ganzen ziemlich gross, kraftig, deutlioh. An manohen

Stellen etwas fltichtig. Ohne Vocale.— Abschriftc. 1000
/j 6ib.

2) Pet. 620.

231 Bl. 4l°, 17— 19 Z. (24VaXl4'/3; 14—15x8cra
). —

Zuetand: der Seitenrand im Anfange des Buches, etwa

50 Bl., schadhaft und ausgebeBBert; mehrere Wurmstiche,

auch im Text. Der Rand, durohweg stark beBohrieben

mit Wort- und Sacherklarenden Bemerkungen,

hat durch Beschneiden mehrfach gelitten. — Papier:

ziemlich dunn, gelb, glatt. — Einband: schwarzer Leder-

band. — Titel und Verfasser fehlt. Von neuerer Hand
auf dem Vorblatte bemerkt, mit Bleistift:
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Schrift: ziemlich gross, kriifiig, deutlioL, nicht ganz

gleichmassig , vocalloB; die Ueber6chrifteD der Absohnitte

zum Tbeil roth. — Ab6chrift im Jahre I01s
/i6M von

^i ^^ ^L> oi pJ!
ry

Das Werk ist mit f. 230' zu Ende. Es

schliesst sich daran f. 230 b und 231 eine Notiz

ftber die Erklftrung des Werkes.

Von dem Verfasser angeleitet hat qj tX*s^

u^j'UJI J^s* qj wX+s^t Glossen zu dem Werke ge-

schrieben; dieselben stutzen sich auf die frfiheren

Erklarer -^SJdJI J=ji^ ^j (c*^* q-^ S^
un^

und ^a!b qj ^>L5 >JySiJt _^j! qJvXII v-A^S;

3) Pm. 469.

352 Bl. 4<°, 13 Z. (28VJX 18V»i 15x779""). — Zn-

stand: am oberen und unteren Rande sehr wasserfleckig;

in der 2, Halfte auch am Seitenrande; ziemlich wurm-

Btiehig am oberen Rande. Der Rand bisweilen nusge-

bessert. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Ein-

band: rothbrauner Lederband. — Titel f. 1* Mitte:

^a+j ^UaLkJI .Us*! ,3
i
c***M y^^cc?^ C5"

.•«aaa\a ^J Jj.+S^ *-*aSJ!

Kurzer oben am Rande von spaterer Hand:

Voraufgehen dem obigen Titel 4 Lobverse

' des ^UCaJI J-iaftJI _j.jI auf den Verfasser.

Am Sohluss fehlt 1 Blatt. Von dem bei Pet. 130

angegeben Sohluss Bteht hier nur die 1. Zeile (9 Wfirter).

Am Rande, besoiidere in der ersten Halfte, stehen oft

Bemerkungen; bieweilen auch zwischen den Zeilen kurze

Glossen, in kleinerer Schrift.

Schrift: ziemlich gross, weit, gefftllig, vocallos. —
AbBchrift c.

lm
lim .

Nach f. 184. 190 fehlt etwas. Auf f. 214 folgt 230.

215—229. 231 ff.

9809.

1) We. 1775, 14, f. 44 b— 55.

8T0, 27 Z. (18 X 13'/8 ; 15V9X lOVs "1
). — Zustand:

am Rande, beBonders dem oberen, wasserfleckig. — Papier:

gelb, dunn, glatt. — TitelQberschrift und Verfasser:

T-JCbHJ -jaaaaJI &*ip ^j-« K*£&,ZLa ^Ju\.!ai »\$>

Auszftge aus demselben Geschichtswerke.

Sie beginnen hier mit: o^XSjui ^aJI Jls^l 3^

J.as>I_»aJI J qL^I »<5Jlj! ^aj^ SCJj'iAJi ^a*j QUa*A«JI q<o

und sohliessen: *.U\ £\/J} ILaS/j aL^sIX UL»Ja

ir.Us*. ^LJlii bJ-Una^ -IS^t Ubj J.C s
;
»e ijaSi 0<s

,U!
r
^_,

f
iUI.'Laa"! JlS UaC ^

Schrift: klein, gedrangt, gleichmassig, deutlich, vo

callo6. — Ab6chrift o.
1,00

/i688-

2) We. 1786, 5, f. 96"— 101.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Ueber6chrift:

A n fa n g : oli'-s*- jJCaj ^.m.^ <?O^Jl jj\ qK tXi^

J.Llac .,/o >JIa*aav>j (^Lj ^XaoUaJI i^l.j' j ^ILiLaJI

iJI Jj,fij. ^1^ U U^-j

Stuck au6 derChronik des El'otbl. Darin

f. 97' ff. Verse von ^bjJ! ^LjI oi ^^1^1,

mit allerlei Kunsteleien; auoh Prosaproben

von demselben. Ferner f. 99 b
ff. Proben zeit-

gen6ssi6cher Dichter, in Vers und Prosa; dar-

unter: Jj..^.:

'^j-s-UJi aA-,^! aJ tCic
'^aaJCa^J! Lxxw'jj.yl

9810.

Hier seien noch erwahnt die Werke:

1) 8^*^l g^b von ^aa.JI j^J(
;
c\j f

8BB
/i45i-

aOCj ti.
2) ^^.U JT £ip j B^baJI Sjaej ^.abJI syaJ

von J.L^aas'XI .^ajIXJI cX/oL> ^j

, ,,
\ « si .> + 597/ ....,*\JI JU* t B97

/l201-

3) (X^^Jiav JT gip von ^tiASJI v-»«jfJ ^J <>c

t
646/mg.

4) "Desgl. von ^>»_.*^ _,-*«= &i A*»*l t 97T
/i669-

5) ^_j.,=S\Jla. J.S>I ^li' j e5>UJI tLvoU^

6) C)
La«L£* ^.s^Uxi von ^^=^1 ^*>' o- *^' lA'

:
'c

t
si9W

7) alm\.»- £ip von ^j^UaaJI r
5-L^\Ji f

405
/ioi4-

,bUJI A^l -^

t 898
/l003-

9) 1$*«>I ^Ij von ^i«V° o- ls*"^ O- 1>'*s* ,

^iL^oV-t 410
A019 -

10) Desgl. von ajjij ^j' ^ilfkAsOi! JJI A*c ^j <^*:> '

t
43

°/l089-
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1 1) Desgl. von A
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SAa* j< ^iu^i t "Vim-

1 2) .qU**»1 g^-1 ^ o^^ ^?;i von o^"^ ^^

cr •j- CJ'

.S^1* O^ L?*^"' t
273

/886-

14) sjii-'i jLa^-I 1 JiLij'M von iX*c ^j ^aa^-I

15
) O^j* J^**' ^ o^*31 von ^,£JI AaC

r
»tRjl ^1 ^ifcjSj! ^JljJl A*^ f 62S

/l226.

10. A e gyp ten.

9811. We. 1893.

235 Bl. 4'°, 15 Z. (24 2
/3 X 16; 17 X 11 '/a ™). - Zu-

stand: niclit recht lost, itn Eiuband, bosnnders nich,t zu

An fang; wasserfleckig, theils (ubd meistons) am oberen

Kande, theila auch (im Anfang) am unieren. An ver-

echiedenen Stcllcn ausgebesscrt, so bes. f. 1°. Nicht ganz

froi yon Wurmstichon. — Papier: braunlich, glatt, dick. —
Einband: brainier Lederband niit Kluppe. — Titel f. 1":

^LJ\ «*LH J.:>SI AaaJI JizLJf \iiy, 'ijj^

}
.oiU ..jgy< a

j

in -b>yi a^i j^lji ,juh

Verfasser f. 1":

Dies ist der ursprunglicbe Titel der Handacbrift, etwas

verblaast, etwas abgescheuert und etwas verklebl (wegen

schadhafter Stelle). Von sp&terer Hand Btebt dereelbe,

etwas abgekiirzt, in grossen gefalligen Ziigen dardber ge-

sohrieben; auf dem aue ganz neuer Zeit stammenden

Vorblatt stebt aiisfuhrlicher:

^Jv^wj.j^JtX.Jt^ LitX.il -^i/ayoLJI tiUil^lnliAvJi B.a«,

Aufang f. l
b

: f>U% U*U ^y> ^AJt *ll A*^l

LaaaC *a3)^ |>Li3J ,. t»^lL£m

UJ
, eiU A»j.

^.Jlc
g?;

L?M qUj^U liUPj

, |>^Lm»J1' &AaC U'aaJ KcLftA^J

^v*;.^. »»» «.^.> .asUJI u^.1,aJ\ .^.ILJuwJS tilL/o A>\

,fcJ( qLav.s^V^ JA«.)! Jc si!, ^UJlu^Ji BAac &xiL»

Lebeu des agyptisclieu Ffirsten QalfiE eddm

jusuf ben ejjfib f
689

/u93- I^er Verfasser Jusuf

ben rafi' ben temlm ben 'otba ben mo-

liammed ellialebl elraaupili beha eddm

abu 'Imen&sin ibn aeddad^ geb.689/!!^, 1 632
/i234>

nennt sein Werk f. 2 b
:

iiAa-w^AJf ^^Lapfj i^liaLyJl .^[^j.Jf

und bezeichnet es als ein Compendium (^x-^X

weil sich ilber den Fttreteu uud seiue Zeit

ausserordentlich vie.l mehr sageu lasse.

Es zerftillt iu 2 Theile (^i).

3" \=>j »aJ»/<i Ji

3 U w\c^«JI J.c ^AAJ&lp a^ »Uw\*(.Ai U £3

KaCa^aJI , 4./«1ii JwAiiS-^L^» KaaJAJI
.. J J^, ^ " ."

..

u. 8. w.

2. *-wsi 18 u
*.j.st_),a'j. \»jI'>>. NJl_jr>! oLJliij qUj ^

1**^3 J;

A.S> . ^JAJI Aav( Jk^c Ka^?

20" iLA.JL.A.Jt ;<*jaJI j. ;
xa* J! k^c /i

21* K-SXaJI X*sJd\ tj ^.A3/a ^S Oj.c S3

23\..ILaaJI i< >*Ai\ :.*A3*. .-jAJI ix-t «lj. -fJ

Die letzten Absohuitte sind:

228* ,&=>, ^.av/v>

(
^V.Aas'iS OiaJI^:' .fj)

229 b ^.»k=.i. ^=»^ \iii i_*-x,-i *•*; ^b y^^

Schluss f. 23

l

b
: ^.ajAXj J,Ai=i"SI ^Urj,«AAilj

&*c. ^J^i>l xlu.1^ »««l

p^sb*-! «.^3li'. LfJl^i k^i 0>aa«J( <fUl' c^.«i=fljl |*J

y>T 'A? 'JT^c^ [jaaJI A*^1

IjAa«, ^c &UI l̂ asj

.Aiaji ,,jI ..JAM, UJAJI _bL*3 ^.liJi «<UJI ,U>1

DerVerfasser sagt in derUnterschrift, f.23 1*,

er sei mit dem Zusammenbringen der Nacb-

richten liber den Fllrsten an dessen Todestage

fertig geworden. Dann giebt er noch eine Zu-
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sammenstellung der Nauien der den Franken

abgenommenen Stadte und Festungen vom

J. 6«yn87_6«y1190 f. 232"; dieselbe beginnt mit

jw^JIj ^j>.^i j£^ Jst Kj_.Id und schliesst f. 233"

rnit i^AJo
tf*

Lajj's lV&^«JI.

Schrift: ziemlich gross, breit, stattlich, gleich-

massig, fast vocallos. Die Ueberschriften hervorsteohend

gross, — Abschrift im Jahre 6*25 Sa'ban (1228) vod

Naob f. SI fehlen 10 Bl. (== ed. Scbultens p. 10a2—20M);

Daoh f. 228 fehlt 1 Bl. (= ed. Scbultens p. 2739-27486
).

Nioht bei HKh;

F. 234 b
u. 235° stehen einige Notizen, die

Jahre 676
/i276 "• 676

/i277 betreffend.

9812. WE. 127.

151 Bl, Folio, 23 Z. (30VaX20; 20Va X I4ln>). —
Zustand: stellenweise etwas fleckig. — Papier: gelblich,

glatt, ziemlich stark. — Eitiband: Pappband mit Leder-

rfieken und Klappo. — Titel fehlt: aber aus f. l
b oben

und aus der Unterschrift ergiebt sich als solcher:

Verfasser fehlt. Es ist:

yL»ic ^-yj «^)^L>: ^JmU*<»»w[ ,.o , .y^-J! Oof

Anfang (nach dem Bismillah und der kurzen

Doxologie. und Anfuhrung des Titel6 des Werkes)

f. l
b

: 'b.^^JI^v/3 XjU^m^^. Qjot^wJI^ iJoUl XjLwJI

bU> _j^UJI e5JUJ1 aLbLJI _bj>~! Lg-J J.L**Jt ^Ls

Der Verfasser ist 'Abd err aEm an ben

ismfi'il ben ibr&hlm ben 'oiman elmo-

qaddesl eddimasql sihab eddln (aba

'1 q a sim und) abu s'dma, geb. 699
/i203j t

666
/1?67

-'

Dies die Geschichte Aegyptens behandelnde

Werk zerfallt in 2 Theile und stellt sehr aus-

fuhrlich die Geschichte der beiden Herrscher

Nar eddin mahmud ben zenkl, geb. 5u
/m7,

t
569

/ii73 und QalaH eddin jasuf ben ejjub,

geb. 6S2
/it37, f

689
/ii98) dar; der vorliegende

2. Band umfasst die Jahre 574
/ii78

— 697
/i20i-

Die Hauptquelle des Werkes ist El'imad el-

katib d. h. Mohammed ben mohammed
ben hfimid ben mohammed elicbahanl

eddimasql elkatib 'imad eddin (o&er el'imad)

abu 'abd allah ben aluh (oder ben ollah

j] j oder J! qj) [und iin aKv 'Icizre

>!/*»« ^M *']> Seb -

"9
/ii»» f

697
/i20i. Er war

Geheimsecret&r des Sultans Qalah eddln jusuf.

S c h 1 u s s (f. 1 50 b
) : ^UJt *' r<±*J\ S-h

fsJ\ ^AJutojJI OJS' c^ij' *^*>- f^CJ., ^Ui"

Schrift: liemlioh gross, etwa6 schvrunghaft und sehr

coulant, gleichmafisig, vocallos, mit rothen Ueberschriften. —
Abscbrift im Jahre OTe

/i63i von ^J »0ai> ^i jto=>

F. 151 Tabelle uber dieEjjubidischen Sultane.

HKh. I 546 ^^Oto^l^l).

In Mq. 121, S. 257— 274 Ausziige daraus

(s. No. 3350, 13).

9813. Spr.53.

1 78 Bl. 4'°, 25 Z. (26X 1 9 ; 1 9 '/a X 1

8

cm
). — Z u s tan d

:

ziemlich gut, doob etwas wurmstichig und nicht recht

eauber, besonders in der 1. Halfte. — Papier: gelb, dick,

glatt. — Einband: Pappband mit Lederrucken und

Klappe. — Titel und Verfasser i. 2":

J^S? ^ QJi>.Ji V^ &+.&N ^.^ »•& V^

Specieller s. unten.

Anfang f. 2 b
: UJLj ^t ^-3JI *JJ Om^!

^Ju "2 SCIaXJL* LxJ^J! Jjt=-i 3^ «^c jjsc y*^i

gji l>i>^^ vJ,uii o^ f
i* ^ i ^^- cy* '/^ 1JI

Der Verf. Abu sama sagt in der Vorrede,

dass dies Werk sich als Fortsetzung schliessen

an sein so eben besprochenes ,
qaS^^I V^j

und bis an sein Lebensende fortgeftthrt werden

solle, haupts&chlich auch ran die Todesjahre

und biographischen Notizen festzustellen.
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Der Titel ist nach der Vorrede f. 3", Z. 5:

^aamJi ._aaj,j ^c

Der Verfasser behandelt Jahr fur Jahr,

von 590
/ii94 an, zuerst die politischen Ereignisse

dann die dahin fallenden Nekrologe; auch giebt

er nachtraglich hie und da Ergan?ungen zu

dem ersteren Werke. Enthalt ziemlich viel

Verse bei den biographischen Artikeln. Die

einzelnen Jahre beginnen mit: . . . ii« ciJ.»-j> *j.

Die einzelnen Ereignisse nnd Todesfalle mit;

Ljxs.. Diese Worte sind meistens mit rother

Dinte. So fangt d. J. 590 an: o^UXwl I^ahs

&J Oa ^^ 1^+=* *a=* *!Jt ,^J3v3- '.cojill

Das Werk schliesst im J. 666
/1267 f. 178° so:

'liW. «if! n.±s>-j *^jl ^>Jj: Lwaa/ v_jL. j)\&+j ^^j L<Juy

Darauf ist f. 178% 4— 6 von anderer Hand
erne Notiz hinzugefugt uber den im selben Jahre

erfolgten Tod desVerf., am 19. Ramadan m
/mi .

Schrift: gross, krftftig, deutlioh, gleiohmftssig, fast

vocallos. — Abschrift o. 700
/i3ou.

9814.

1) Mf. 78.

20G Bl. 4'°, 21 Z. (257<xl8; 18X13""). - Zu-
stand: nicht recht sanber, am Ende stark fleckig und die

untere Ecke beschadigt, letzteres auch der Fall mit Bl. 3
und 4. Von Bl. 1 ein Stuck am Rande abgerissen. Nicht
ganz frei von Wurmstichen. — Papier: gelblich, stark,

glatt. — Ein band: Pappband mit Lederruoken.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
f. 1" (von spaterer Hand):

*-«L^!O^t ul^J oL^JI & yAXto^J!^ Jjj4|

(wobei als sein Geburtsjahr 699 angegeben
wird, wofiir es aber heissen muss 599.)

Sohrift: ziemlich gross, fluchtig, nicht ganz leicht,

fast vocallos. F. 1. 2 von etwas spaterer Hand erganzt.
Am Rande bisweilen der Iohalt angegeben mit rother
Dinte. - Abschrift i. J. «™y169e) von ^^^S jj\.

2) Mq. 655, f. 39 b— 41 b
.

Regez-Gedicht des ++}axl\ iXi£ . .u '/-aST.

J}£[ &"** ^S^- ^ t 679/mo, betitelt:

Zahlt die Emire Aegyptens auf von 'Ann* ben

el'ac an bis auf seine Zeit. Anfang:

k'.aS
J>\ JJ" ^^flj Q-Oj tSj ^.UJI ill \KtJ-\

Im Ganzen 97 Verse.

3) Mq. 655, f. 106"— 108\

Regez-Gedicht des J^>yi\ JLuta ,.^ Js«*^

t "Visiij die Oberrichter Aegyptens aufzahleud,

von der Eroberung des Landes an bis auf

XeL*j> qj jvXJi. Anfang:

Enthalt 99 Verse; neb6t einem Anhang des

^J^aaJI, ebenfalls in Regez-Versen, die Reihe

der Richter fortfuhrend bis zurn J. 886
/148i, in

23 Verseu. — HKh. IV 8229.

i 4) We. 1094, f. 100 ti.

enthalt gleichfalls das Regez-Gedicht des Ibn

danifil.

9815. We. 359. 360.

(= Bl. 1—139 und 140—270.)

4">, 27 Z. (28'/5 X 19; 20x11™). - Zustand:
ziemlich gut; aber doch hiiofig fleckig and etwas unsauber,

auch nicht frei von Wurmstich. Die ersten Blatter in

We. 359 am Rande ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: schwarzer Lederband mit Elappe. —
Titel u.Verf. fehlt. Nach der Vorrede f. 10* ist der Titel

:

'i.JtjO.XZ.H.y JUS. \h, iU^as«J! jy/^\,

Der f. 1" von ganz neuerHand (im J. ""Visbs) geschriebene Titel

ist in der ersten Ealfte (den angefunrten Worten) unoorreot.

Anfang f. l b
: jjj*}\ ^«Ji A^Ji »JJ J,*^!

j«3.-. U. c\*j. . . . J.-ail^ ^«>LfJ| jAil^xil jLjil

jl*S .j.i.C. AJLs» «LS\S af.2> * U»'^ XJjAaX^I

gi*JI -^sJI yx nJiu's, a< J.^ ^ j\S i4jA./0 ^j

^n)! tfvjjit j»tXc.* fcj-k^b 5-5>-,
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Das Werk schildert die EroberuDg Alex-

andriens durch (_,«*.*» _*=>!.*= u^4; &1 Lr^i tfh

im J. 770
/is69- Es handelt sich urn den Ueberfall

Alexandriens durch Peter I., den K&nig von

Jerusalem und Cypern, aus.deui Hause Lusignan.

Sein Vater hiess Hugo. Die Nameu Beider

sind bier entstellt in Riblr butrus und Rijuk;

ersterer fur Re Pier Petrus; der audere fur

Re Ugo. Jener ist also, aus Unkenutniss oder

Missverstandniss des Verf., mit dem doppelten

Namen Pier und Petrus bezeichnet. S. darttber

und fiber den Inhalt des Werkes die ausftthr-

lichen Angaben in der Dissertation: Der Ueber-

fall Alexandriens durch Peter I. etc., von Paul

Herzsohn. 1. Heft. Bonn 1886.

Der Name desVerfassers ist uicht ersichtlich,

aber besonders aus f. 120", 19 ff. erhellt, dass

er seit 7S7
/iss6 in Alexaudrien gewohnt und dies

Werk in den J. 767
/i365—

775
/i373 verfasst habe.

Er ist eiil kenntnissreicherGelehrter, auch Freund

der Poesie und hat selbst gedichtet; besonders

geru filhrt er Stellen aus 'Omar ibn elfarid an.

Man hat Miihe, das vorliege'nde Werk als

ein Geschichtswerk zu erkennen. Der Verfasser

scbweift jeden Augenblick von seiriem eigent-

lichen Thema ab , urn einen vo'rgekommenen

Punkt ausftihrlicher zu behandeln und ger&th

von da auf wieder Anderes. Die gewohnliche

Redensart dafur ist Ls> /3U. Die Rilckkehr

zu seinem Thema bezeichnet das oft angewandte

dy*i (oder auch fts>J).

Die Vorrede — in der auch schon allerlei

weitab Liegendes behandelt ist, wie f. 3 b

«J=ir&. tJL;*-5
(."SU^S (J3^;' iSi 7 * o^W >i>

9" XiJ! A — ist f. 10», 5 zu Ende. Das Werk

selbst beginnt dann daselbst: jSSj ^Aa'jL^

fangt also sofort mit einer Abschweifung an

Die Hauptpunkte des Werkes sind:

25 b jC^iX*.^ Zx'it J--* s^-J; ,j-*J' oUUjt J3

*.jys

F. ll b behandelt: .JkJI. „.JI jLe-l j^ t.J

(geht mit Unterbrechungen bis f. 25 b
); f. 14 1

.&.£\ (Jl 4**^ ***&! ^toas j U. S. W.

HANDSOHRIKTEN D. IC. BIBL. XXI.

- J ' •

[Er benutzt hiefftr ein Gedicht des

^fij^Jt v-ft-j-J a rf
Aji ii-*=*» Wife, auf

reimend, das durch Bezeichnung einzelner

Ftirsten durch bloss Einen Buchstaben

besondere Schwierigkeiten bietet; er

theilt, weil ibm Ranches darin selbst

duukel war, nur einiges daraus mit.]

27 b XaJUjjJI «JU>> 5tftitj*a*Jl <|U* O*? Lf^^5
' *^ ^

*.ejj>««5 (^.$3U* Q^f? "-^j **&+<» >_a**0}

30 h
B-fr^^'i iA***aJt j J^ U

3 3 " iXa&Jl fci^j LT;^ »;Jj^ V>S*.-tO •
<-X**=* g* /"^

79 b v^*3 jiWj jJ-*'' ^-* j-j ^' ^J i*
1^ ^

93 b ^jc Jc ^ja's ^ss-L/a J.*> (^>XJI y^wJI yj

100 b ***s- Uj iu
)
AiX«'SLj c?*~jt^

jk> **iAi
'^

117" io„>jXw'!fb Uaj^ ^J.rK *.xUs U /J

168" KjU j^i q^«j o1*5 ^^ J*"'-»' ^X^ ^
yr

>JI ^c
;
LajJ\ ^ Ij.**^ L**=-

197 b /Js y** j °i>5 l^ 1 i^^Ji oL^I /J

pL?
^u *uyi5

tuuji, *ift^^t o-* k^^iy

<^jj ^5 cjj
^1 D ftJ <J°Jft **"*> ^

U^ i

209 b Lpj; '^Ijwj 1^* '«^s ^^^ j* *H/13

217 b iU« XjUftbJI «A«j -o+j
f
X«^t <4>^ /*

238" Vb^^'Xb Oj> LfrS! J.** l^J! oU<^l /i

Die nebenbei behandelten Gegenstande sind

sehr zahlreich; sie sind zum Theil theologischer,

39
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zum Tbeil geschichtlicher, auch sprachlicher
Art etc. Einige derselben sind:

37" Xj,^ gz, 391. j,^ ^
41 b

uJLJo^ J^JM] oA i\mM/Jj.\ ^Ll^l 3 J^s L,

58 b
eJj^i^ A;JL. 0j^j ^L> X*^> £ j^S L*

60 b
14 O* jUXJt O* (j^' :^o ,.,U' U S3o

o
121«oU~^ S3 136'^yi pj|j^^iic^O-
137" p>?uJl ^ j Ji;j| 205" .a;X^I ij

Ueber Namen und Arten der Schiffe und
allerlei, was darauf Bezug hat, handelt f. J 23 b

ff.

und 127 a
ff.

Von Trauergedichten auf den Fall Alex-
andriens hat er beigebracht:

1) f. 118" von sich selbst, anf'augend:

116 Verse lang, Hafif.

2) f, 122" die j^Jl des vX*=.| ^LoJI _>ji

^.ijl iU^- A ^|. Anfang:

mit erklarenden Bemerkungen, die jedoch durch
allerlei Excurse unterbrochen werden (Tawll).

3
)

f
-
187 " die dps o~*"p* ***** *M ^>>i

^JdUxJI. 60 Verse, Tawll. Anfang:

uri>-c gj^^Jlj cyl*^ ^ ^-*^
^Jj^Ui viU^itj ^yf^i ^timj

4) f. 188" eiDe andere von demselben,
13 Verse, llafif, anfangend:

5) £ 188 " die d eS y»0, o, j^ ,JJ|^ ^\
<£**•»*}. Ill Verse lang, Ramal. Anfang:^ ^ j^^ U^ ^j, ^U| ^ -^ ^^

b

Schluss des Werkes f. 270": 'v^-it Jj

(

rl^l iliU ujjio li -tUJI

Schrift: gross, kraftig, gefallig, gleichmfissig, etwas
vooalisirt. Stichwortor und Uebersohriften rotb. Der Text
in rothen Linien eingefasst. — Abschrift c. l0m

/u<a.

Naeh f. 17
1 fehlen 8 Bl., naoh 2 17 (viclieicht) auob 8 Bl.

Nicbt Lei HKL. (vpj-gl. HKb. II 2136).

9816. Spr. 8-5.

5) r. 7"- 17.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel nnd
Verfas8er; s. Anfang.

Anfang: ^RXX/i * ^.U.i iiA.j ,J,p

Ein Stiick aus dem Geschichtswerke des

Bedr eddin el lias an ibn Habib f mjmi
(No. 2285), welches einen Abschnitt der Tttrken-

heiTschaft in Aegypten vom J- 678
/i 279— 726

/iS25)

d. h. die Kegierung des Abu 'ltnofaffar Qalchtmn
und seiner nachsten Nachfo'lger, behandelt.

Unter dem im Titel stehenden.^Ht i st eben
^L-aJi ..yi jila*l\ j.i\ j^xjl t^iji zu ver-

stehe'n. — Dies Werk ist verschieden von
deinjenigen d e s s e 1 b e n Verf. , das i-JI .^LXl s;o

heisst und mit dem Jahre 648 beginnt. —

.

Jedes Jahr beginnt hier mit . . . K;„
; die ein-

zelnen Vorfalle dann mit l^s^ eingeleitet.

Anfang des Werkes selbst f. 7 b
: L^U&lj

t^^' D5pli j^' >J' i»*a*I|

6) f.236 b
die des ^jU^Jl ck^ $\ Ow=_^i

84 Verse lang, Kamal. Anfang:

b5;ui jAs* ^»j ^j^ x^uii ^Ljij, .iwvxsit.

Das Jahr 726
/I326 ist nicht ganz zu Ende;

es hfirt hier auf mit den Worten: ^\ JbiL^t.

O'
.Uclfl -,.,* Ls>.*i. ^S'J.JI \JJI xX^c
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9817. WE. 133.

45 Bl. 8™, 11 Z. (1874X13; 13 X 9cm). — Zustand:

lose Lageo, etwas fleckig; die ersteD Blatter Echadbaft. —
Papier: gelblich, glatt, ziemlich stark. — Einband
fehlt; in Pappfutteral. — Titel f.l a

:

Ebenso f. 7* in der Vorrede. Verfasser fehlt, s. unten,

An fang f. 1":
f
)kJl\ J^V ^JJl *Jl! j^sM

. . . t tSL* ,oaJU, lXajLaJIj a.Aaju. lAc .S>Ui ii5^1*j

,^JI aj [.Li ^/s .i-Lji/o u>aaSIj

Nachdein sich der Verf. uber den Begriff des

„gerechten Konigs" in der Vorrede ausgelassen,

geht er daran, das Bild desselben an dem Sul-

tan Elmelik eftahir seif eddln aba sa'ld barquq

1
801

/i399 rw*,-j <a*>"-^j' jaii wftA«. j>Lyi *<*ui]

zu zeichnen, nachdem er zuvor seine Vorg&nger,

vom Sultau ^ajI ^j-^^ j= :«*JS t
6&5

/n57 an
>

kurz besprocheu.

I Das Werk zerfallt in 3 Kapitel.

l.Kap.f.7 b ^.xJl ilJ^ Uaa^o j

2. Kap. 24" '*..A.^-R.ft.JI J>jLa^*J\ j

3. Kap. 38" /ILK Alii aLLUJS li^. ^iU- j

In dem 2. Kapitel stellt der Verfasser einige

Rechtsfragen anf, die er zugleich beantwortet:

denn es gehore sich, dass der gerechte Konig

mit Gelehrten umgehe und an ihren Unter-

haltuugen Theil nehme; in dem 3. Kapitel fuhrt

er die vortrefflicheu Eigenschaften des Barquq

auf, und schliesst mit einem Gedicht von

22 Versen, dessen Anfaug (fawll):

IjOkAO *..\.X.a.^* Jl (jAs^i oa=>,

l_wo "tlaX^I p\h [C+& ^s^*^

Die Unterschrift auf f.45 a ^Lil vLxXJi ^S

Zsi\ M 0-4.&. datirt das Buch vom 15. Gom. II

|| des Jahres 785
/i383 j

und es ist kein Grund, die-

selbe zu bezweifeln. Daraus erhellt, dass diese

Lobschrift dem Barquq nach erst kurzer Re-

gierung, uoch vor Ablauf des ersten Jahres,

gewidmet sei (denn Barquq kam im Ramadan

des Jahres 784
/i882 zur Regierung) und dass der

Verf. eben sein Zeitgenosse war, wozu f. 2 3" stimmt.

Am Ende der Unterschrift stent:

j«wdi£. ..jj uX.*^? «^j.UJS mX*>

d.h. dies Werk ist von Mohammed ben 'aqll

(dem Barquq) gewidmet. Da die Worte von

derselben Hand sind wie die tlbrige Unterschrift,

so ist wol sicher, dass der Verfasser gemeint ist.

Die HaDdschrift ist sohwerlioh Autograph des Ver-

fassers ; sonderD stammt etwa aus der Zeit des 10. Jahr-

hunderts, etwa 150 J ah re nach dem Verfasser.

Schrift: ziemlich gross, gleiohm&ssig , deutlich und

gut, wenig vooalisirt. Die Ueberschriften roth. Bisweilen

fehlen die diakritischen Punkte.

9818. Pm.476.

37 Bl. 8™, 23 Z. (18x13; 12»/a X 8W). — Zu-

stand: ziemlich stark fleckig, besouders in der vorJeren

Hiilfte; auoh nioht ganz frei von Wurnistioh. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: rothbrauner Lederbd. —
Titel f. 1° vod spaterer Hand:

Ebenso im Vorwort f, 2 b
, Zeile 2. Verf. fehlt: s. naohher.

An fang f. l
b

: sJlLe* yau *i^ *U »X*>i

X-j'jJI (.Lgi^b n.[Xi'\ ^a J^Aiiirfj oL>jvi ija*J (3_ji

i§^>- !^>1 Aiiil JiJS ^\J> <Xjuj, . . . oLoCJt p_j-M

Nach allgemeinen Vorbemerkungen ttber den

Rang und den Stand der Einsichten in Regie-

rungsdingen, zu dem es Jemand mit eifrigen

und redlichen Bemiihungen briugen kann, sagt

der Verfasser, welcher sich f. 1", vorletzte

Zeile , uennt : ^e-^UaJf ,.wj£>U« "v. *s J~4^*

er habe fur solche, welche auf Geschichtskennt-

nisse Werth legen, so verschieden auch ihre

Zwecke dabei seien, ein alien Auforderungen

entsprechendes Werk verfasst, betitelt:

in zwei starken Banden uud in 40 Kapiteln.

Dasselbe behandele zwar eigentlich nur die Ge-

schichte von jaa (d. h. Aegypten), allein bei dem

Umfang und der Bedeutung des Reiches habe er

39*
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alles, was dar#uf Bezug habe, in die Behandlung

hiDeiDgezogeD. Dann babe er daraus diesen

Auszug gemacht und ihn in 12 Kapitel getheilt.

Die Uebersicht derselben stent f. 2 b und 3".

1.yb f. 3» H5JUI.I ^L, J*. yiA b5UU Uuj&i &

2. vW 22«
g
JLs?u'u5 -jUhjAJI i^LLJI uubj S

'id&i &X*X*,| Uj oUbvaJi ^ ^LLJLJi &j

3. vW 26" <*JS.s>| Lo5 pjuU^JI ^1 *_ju=, ^

D :

I.I.JJI

5-vb: Uy/Jt m^UV
r
Lki^ u^ui ^| ^^ ^

UULsdJaJt, vJjJVI ^-JJU i\jii\~ *)yax}.\

/jAJLj pU^i-ij oLUx.% .oUj^^XjJt,

j-»aJ!

6. ujLj K_L*_-s* v_ijlij. i^jLj ,1
-ftrflkj. fc-A-*.^ v_ajUsjj V>4;' v-**o$ ,3

/l-^ r*/l-*> Si,-
5^ «^y^It K*Ut ^U>tj»

Sx^JJa gJUJL i^LLuJI

8LiL>
c
bUJI5 iLJlji-i .Uuo

iS)
.,h,IjuJI

r
lj^>j

a^Uj;.;Uj Jw*^| o^^ J^LJ| «-^)5

9. ^Jh: jj-«^l HjUx, vt-^S 3-^ wAao5 ,3

ii.iL ^iit.j*«

U, iujajt _jLAj! ^LSLj v-AjL%J! V1?^

10. vjL: j.bUb ^itj *U*^Lw^i uJJUIl v^*». 3

'r^^1^.:i o 1

jL^J!. Nvm-jJ! XXUIb oJisJl jv^Lj^ Xij_«xJI

12. LjW; £b -^U?J c^ .^t jAXJI vijU*. i
^uxji, vt^'" v'^V j**% «^**^i i

Von dem Werke sind hier nur die drei

erst^n Kapitel vorlianden, das 3. aber auch

noch nicht ganz bis zu Ende; ausserdem ist

noch nach f. 26 eine vielleicht nicht betracht-

liche Liicke. Das erste Kapitel ist hauptsach-

lich geographischen Inhaltes, darunter ist von

(^wjJul f. 7— 14 ausfflhrlicher die Rede. — Das
Werk ist ausser in Kapitel auch in Abschnitte

getheilt, aber fur die Worter dafur sind haufig

Lucken gelassen. Der Verfasser fialil ben

s'ahm e^ahirl gars eddln (No. 4272) spricht

hier ziemlich oft von sich und seinen Lehrern

und seinen Werken. Er hat den Ehrennamen

orfAJI L^ji, war geboren 813
/i«o (f- 13") und

starb im J. 873
/i468- Einen Thei) seiner Lehrer

in den Kechtswissenschaf'ten macht er im 3. Kap.

namhaft; bei einem derselben ^XJUl ^yjUi.KI

(t
ws

/i4i») hat er im J. 840
/l436 gehort (f. 29«).

F. 6 b
filhrt er ein Lobgedicht auf Mohammed,

von ihm selbst verfasst, auf; 28* sein Tahmls

zu der iUijoJI des ^piljlljl, welche f. 27 b mit
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7 Versen mitgetbeilt ist. Sein Tahmls ist be-

sonderer Art, iDso fern er Beine Bearbeitung,

also jedesmal 3 Halbverse, zwischen den 1. und

2. Halbvers jedes ganzen VerseB schiebt. Also

z. B. Vers 1 beginnt so:

«Ji^Uu ^a OlLl**s» J.

^Ji Fy^Si

F. '29° Mitte ist eigentlich eine leere Stelle

gelassen, die der Verfasser spater, wie es scheint,

hat benutzen wollen, um die Liste seiner Lehrer

in Aegypten zu vervollstandigen. Er hat sie

dann aber gebrauclit, um einen Excurs fiber

Gottes Wesen und Eigenschaften anzubringen.

Dann erzahlt er f. 29 b weiter^ dass er sich in

Aegypten mit allerlei Wissenschaf'ten bei ver-

schiedenen Gelehrten abgegeben habe; so mit

der Verslebre. Einer seiner Lehrer darin

C
cXSUJI ,^*«^S iX»t q) iX+s-I qj i\*^* habe

einen Abriss seines Lebens verfasst UDter dem

Titel "(f. 30"): i*~.iJI a~LsM ,5 SLyUJI ^jJI,

und nach den 1 C Metren, die er in seinen Qa-

clden darin angewandt, die Anordnung des

Ganzen gemacht, Bei dieser Gelegenheit theilt

er auch ein kleines Gedicht desselben ttber

das Schachspiel mit f. 31* (11 Verse); und von

sich selbst (3

1

b
) 3 Tahmisverse zu dem Gedicht

des fCjM^il], das beginut iX* jejj ^ L. So

habe er auch Punktirkunst getrieben (32
b
) und

zwar bei dem Meister in der Kunst, dem

jL^Jl
(_?

*A*i-'SV iX^os*. Er fubrt daselbst die

Namen fur die 16 Figuren dieser Kunst an.

Bei Anderen habe er die Traumdeutung er-

lernt, auch dariiber ein Buch geschrieben, be-

titelt : o^LuJt ^ ,5 ol^UAK uf (No. 4272).

Er
.
fftbrt den Anfang und die Vorrede dieses

seines Werkes f. 33" wortlich an. Auch ein

kftrzeres Werk darttber fuhrt er noch f. 34"

von sich an, betitelt: j^jOJI ^*ot j jftil\ v^UjXJi.

Auch habe er noch sich mit anderen geheimen

Wissenschaften abgegeben (tL+jjCJSj tL^^! JLc)

f.34b
, besonders aber mit dem v-jjJliMj ^_Jl*Ji JLc

bei dem q+^J' >^** ^Aj\; und nun giebt er

f. 34b— 37* eine ausfuhrliche Auskunft nnd

Anweisung darttber. Zuletzt sagt er f. 37*

UDten, er habe bei dem Meister auch eine Art

Loosspiel, das dem ,**= zugeschrieben wird,

gesehen und wolle es hier mittheilen: damit

aber bricht das interessante Werk ab, und zwar

mit den Worten : *jjt*.?~ Xcj »*Xac oj!^ ^Ji p$

Sohrift: klein, gewandt und gleichmassig, allmalig

etwas fluchtig, vocallos. Stichworter roth; sie fehlen bei

den Ueberschrifteo ziemlich oft. — Absohrift c. 1000
/is9i.

t

HRh. Ill 6S28 (wo aber nicht Alles riohtig ist) und

besonders Y -10765.

9819. we. 13.

158 Bl. 4'% 25 Z. (26Vn X 18; 19 X 12em). — Zu-

Btand: nicht ganz sauber; lose im Deckel. — Pqpier:

gelb, dick, glatt. — Einband: brauner, schadhafter Leder-

deckel. — Titel f. 1* (so auch in der Einleitung):

Verfasser f. 1*:

lj^ :0i ^ a* a*5- 1 o^Ji Vk^ ••• r1*^'

Anfang f. 1": «U» LJ Si, V ^JJ! tli Ck+M

^jj f>U "i ^3J1 ~>J+J<
r
0>JUJ!

ijXi U -jib t3

«*> 15^!' -*aM BbiaS nE y*>N 5*j *-*>\-'*f m>J«Lc

iJI jj&- ^ J^toftJI^ji . . . ji^\ M*=> UaL>, ^3c=-

Biographisches Worterbucb fiber die QadlB

von Aegypten und Elqahira, von Jusuf ben

iJahlngemal eddln, um 877
/u7s, eine Bearbei-

tung des von lb 11 hagar +
862

/i448 hinterlassenen

Werkes (das betitelt ist ya< tiLAiaS qc ySi\ ji^),

das manche Ungleichheit in den einzelnen Ar-

tikeln und manche Verseben, die theilweise von

den Abschreibern herstammen , enthielt. Der

Verfasser, Enkel des Ibn hagar, hat das obige

Werk nun theils berichtigt, theils weiter fort-

gefuhrt, und daraus diesen Auszug gemacht.
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5 b
Jj«s * J£li *w>^ oiHi'i ^^ ^1

:(

*-wa!|

7*. Jsi/s cjLJj^I ^j/» sUaSiJ ts^ Lo J^i ,3 ^Jjai

Id 5 Jjai..

8 b
VL>-^i Os-U JO.A ^jJj q/0 L^jJW ^ ^.^1 J.M3AJI

1 3 1
^,*s» 0/s Ka*sLwJ! tsLiaJi 0y« ,3 -c-SLiJi J^aaJI

AJtj,! iiUlaiiil O.Lo

15" qa=* ^ iL^^i 'riLaS Ojjw ,3 u^Jliit J^aftii

5uu.\ iiLiiftJI O.Iao

16* ^jp- ^ xa£SLJ1 suss \>.** ,3 ijuVJI Jj^ftJt

Ktj,\ sLk=£j| cj.Lo

17" X.ULli! tslcas Jy* ,3 iO*v«US-t J.*aail

Von f. 17 b an beginnt die alphabetische

Folge der einzelnen Biographien, deren ersteist:

jl ^J / ip5=U»l ^J f*A*l_;jl

+ 205 '^UJ( lXaaC ,*fi»JJ

Die letzte ist f. 153°: ^y*oi| ^j <_\.+s^ qJ l«^j
qjJvJI ^L«y ^miaS!

(J
jw^XflJI (im 6. Jahrhundert).

Es folgt danii f. 1.53* ^..ub, 154 b

Uu»N\ vW, 155° Ul*j)L\ vW, 156 b *UjXI vW-

Nach der Unterschrift ist dieser Auszug im

Jahre 87
7h66 vollendet, die Reinschrift aber erst

im Sawwal 877
/i478-

Am Eude ist vom Verfasser eine kurze b;L>I

(Lehrbrief), zum Vortrage dieses und seiner

iibrigen Werke, $usgestellt .fur j*>J! ^ «^JiaJt

,^11 ^^LgJi <Ap j .+E und seine Verwandten,

datirt vom 19. Sawwal desselben Jahres. 'Oinar

ben fahd starb im J. 885
/i4ao (und nicht, wie es

bei Fltigel, HKh. VII, Zus&tze p. 564 heisst,

im J. 886/U8l) .

Sohrift: ziemlich gross, dick, flfiohtige Gelehrtenhand,

fast ohne alle diakritischen Punkte und Vocale, und daher

Bchwierig zu benutzen. Am Rande steht ofters der heryor-

stechende Name der eiozelnen biograpbischen Artikel an-

gegeben. — Absebrift etwa urn 950
/ist3. Sie ist mit dein

Original des Verfassers vergLicheo. — 'HKh. VI 13614,

9820. Spr. 189.

228 Bl. Pob'o, 33 Z. (30 X 20Vs! 24 X 14cm). — Zn-

stand: die erste HSLfte lose im Deckel; etwas wurmetiohig

nnd fleckig, besonders die ersten Blatter. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Einband: brauser Lederbaod mit Klappe,

im RGcken scbadhaft. — Titel nnd Yerfasser f. I" in

schopem Frontispice auf Goldgrund, aber stark abgescbeuert

H^LiiJf^yaA djX* 3> «r^fjJf «-^Jf o* </
]\il\

r.>=
;i .ftjl ..'jjJ'CAwj.j ^*»L^I ^ji ^jJiXil jL»4

Zweiter Tbeil des grosseu Geschichtswerkes

des J u s u f ben tagrl berdi e 1 a t a be k i gemal
eddln aba 'lmehasin, geb. c. 811/]^^ + 874

/i469>

iiber Aegypten u. Elqahira. Beginnt hierf.l b mit:

[i\J! OstLA '|».A*J ^i\ ^J

i (c^ jlij i-i*^1 '*$} J^

Ul ..-JiAj in 3i i\ JvJlSLj y_-}
x'i\

d. b. mit dem Jahre 365, Rabl' II (975) und

schliesst mit dem J. 67S
/i276> mit den Worten

f. 228": £j±\ W« j^jASJi .pUI x;^J( blXS> ^ J.AiJI .a\

*J.ct , JLjti* il!i.
y

\.xj.*o\ .£.c As»l. Lcl,t> .^i.c K,AiL»S . .

.

Die Erz&hlung geht nach den einzelnen

Regierungsjahren; danach sind auch die Ueber-

schriften, also f. 4°: jjj«JI ^j^ ^/s jyJ^'ifS iU*JI

13° ljaA ^ *.ULj yolj ^Ut -.Su"5(3 /o
17 b

.*a/« («^c *^Ls-l aj"^} ^^ cc^' £aavJI

etc. Bei jedem Regenten wird zuerst eine

zusammenhangende Uebersicht tiber sein Leben

und seine Thaten gegeben. Darauf im Einzelnen

die Vorfalle und besonders Todesfalle der unter

seiner Regierung auf eiuander folgenden Jahre,

wobei am Ende stehend eine Notiz (J-aaJI yil)

uber den Stand des Nils in jedem Jahre

Nachricht giebt.



No. 9820—9823. AGYPTEN. 311

Da der Verfasser dies Werk bis auf seine

Zeit heruntergefiihrt hat, so fehlt hier die Zeit

von 670 bis e. 870, d. h. der 3. Theil (ebenso

wie der 1 . auch fehlt).

Schrift: klein, gefftNig, etwas vocalisirt, gleichmSssig,

die UeberBchriflen roth, daB Ganze stnttlich. Gegen Ende
einige kleine LQcken , die grpsate davon auf f. 206". —
Absehrif t c. 10W

/, 6M - HKh. VI 13617.

9821. We. 426.

2) f. 22-41".

Format etc. und Sch rift wio bei 1).

Historisclies Regez-Gedicht von 557 Versen,

Fortsetzung des uuter We. 426, 1 besprochenen

Werkes, von dem Brudersohn des Verfassers

jenes Werkes. Der Verfasser nennt sioh im

1. Verse. — An fang: ^^Ji Jl ^;>Jl j&\^ \

Der Verfasser Mohammed ben jQsuf
ben allmed ben nacir elbavni beha eddln
abu 'abd allah starb im J. 910

/i6os>

Der Titel des Werkes fehlt f. 22"; er steht

aber f. 24", in dem Vorworte, so:

Jl \X* ^tl^JI g^xj f

Nach HKh. IV 8954 ware der Titel:

Der vorhergehende findet sich bei HKh. nioht.

(Uebrigens steht ftir OoJwJI, wie am Rande
verbessert ist, im Texte >jiX.Jt).

Das Gedicht fangt an (f. 2*2 b

)
(v. 5. 16):

Es behandelt die Regierungen von der des

^Uj au bis zu der des ^Uxjl'i ^jjii\ u^Ui,

Ende des 9. Jahrhunderts.

Das Gedicht selbst schliesst f. 39 b
, 2; es

folgt dann aber noch ein Nachwort, voll all-

gemeiner Betrachtungen, dessen Schluss f. 41*:

We. 426.

3) f. 43-50.

Znstand etc. wie bei 1). — Titel fehlt, anoh son8t
nioht angegeben.

Ein besonderer Anhang, ebenfalls in Regez-

Form, zu dem so eben besprochenen historischen

Gedicht, von d em s el b e n Ve r fa s s e r. Er fuhrt

die Darstellung von
<
j\+6li an weiter bis zur

Zeit des .^i^jt «>«JS
l5JL>

«JI- (_j..i."5l im J. »<>8/
1502)

aus welcher Zeit die Abfassung datirt ist, f.50* 4.

Dieser Anhang beginnt f. 43 b
(v. 1. 13):

jjfff-b'^aL>**JjvAjl i^»j
(i
lit O^XA iJlJ W*^l

»—*"-J-A *•*:>' f-^i <X+^ ^_&<uto*3l _^s»JI JixnJlJ cX.xj.

und schliesst f. 50":

^ •^>
".

Im Ganzen 200 Verse.

In We. 422, 2, f. 101" steht ein Stuck von

25 Versen desselben Gedichtes und f.92 b— 94 b

der Schluss, 91 Verse.

9823. Pet. 185.

372 Bl. (eigentlich 371, denn B1.221 ist beiderZahlung
fibersprungon) 4"°, 29 Z. (26 X l5'/j; 17 X 9VsCIn

). — Zu-
stand; BODst gut, nur baben die ersteti 5 Blatter uDten

im Text ein Paar Looher nud der ubrigens breite Rand
ist in der Mitte ein Tvenig tod Mausen benagt, ebenso

daselbst der Deckel. — Papier: gelb, glatt, ziemlich

stark. — Einband: brauner Lederband. — Titel f. 1"

fehlt eigentlich, ist aber von Anderer Hand klein hinge-

Behrieben, Er erhellt auch aus dem Vorwort. Es ist:

Verfasser fehlt; es ist:

Anfang f. l
b

: O!o 0iU ^J>JI JJ ^|
^jljif \lXP . . . ijaxs Jj: WJii- yiaaj

{̂
<aii J>U»J!

*»JI BytoLs?! q*w^> «JU+«

Ausfuhrliche Geschichte Aegyptens , von

Gelal eddln essojutl f 9U
/i605- Zuerst geo-

graphisc.he und geschichtliche Verh&ltnisse des

Landes , seit den altesten Zeiten; dann Auf-

zahlung von berfihmten Personen, welche sich
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im Lande aufgehalten haben, nach gewissen

Klassen geordnet: unmittelbare und mittelbare

Prophetengenossen, Qoranleser, Angeborige der

4 orthodoxen Sekten, Historiker, Dichter u. a.

F. 118— 122 spricht der Verfasser von seinen

Vorfahren und sicb selbst, giebt auch ein

Verzeichnis6 seiner Schriften. Gegen Ende

Aufzahlung beruhmter Moscheen, zuletzt vom

Nil ziemlich ausftthrlich, von der Insel Rauda,

vom Kauai und SchildertiDg des Landes und

seiner Producte (Pflauzeu, Blumen, Frtichte)

in Gedichten Verschiedener. — Das Werk ist

nicht in Kapitel getheilt, sondern jeder der

vielen Abschnitte beginnt mitoo. — Es kommen

viele Ifingere Gedichte, besondersTrauergedichte,

auch kleinere Versstiieke vor. Die von ihm

benutzteu Werke ftthrt er f. 1
b

auf.

f.

l

b

DlyiJ( j ^ /J l^j ji. ^Jl £toI^JI J±
'XjUi' ^1 Lsp^ fjji\

3"

7*'

9
b

10*

10"

18 b

yaA Jo L^> o
j:> ^.xJI J2W So

y£L<* a^'s! So

t* c^T sis \ q* j&a jy „ j;i so
^UylaJI J^'i yaA uJJU q^i Jo
^LijlaJt JuO yOy* ti^Ln ^a So

So^Laa-WI ^j./J .Aid J.J>>>

aJuA*aJI ^ ya*j lf ,.» rf

22 b

22 b

20 b

21" («*!>*? i***' o**^' Bys=wJI y\j

y^ g.** iP3 y*

24"
r
l/tfi y>

28 b a^ib ^jJLSI a^t j J^S L« Jo
.LxavJ) ..yA

29" JuoaC*! *Lo J-J>

31 b iuooXw^ s.Lu Jo
33" ya+j ^scUl j gj*^ cy ^ Jj3->> Jo
34" ^yiji ^Jl «JJt ^ ejUT /o
37 b

(j^iyuJi gJI Li>lj> -^jjuaJt yo ^j!6«j/j
37 b vJlLi-l ,-j ?kc. .X4iL> j ma *& So

45 b b=0Lo u>^Cs Jj5> j«m j *U«JI qaj vj^li-l y"o

55" ,<u0^aJ\ j\>

56

47" UaM So 48* £*Li\ J^swJ! *Uj /i
49' l^SaM a? j^ «**** ci^' ;

,jJi y*5

49* sa^ _j«uj ^aj D^ j^i yi
49" ^UJI

rU> *Uj yo 49" s^il -bliiX^I yo
49 b fliM _/o 51 b «Jlc ^JJI^jCio J.a»» Jo

51 b
^svii! ^s y^o 52* aj^aJIj, '^j tfJ6 yo

52» ly^J /o 54 b KiJOl JJ|I ^U .j-JUI /i
55" a.A^\ 5-a-j^« So

56* .-.AAyOt/JI T
A/8i ,£\AAi* ^i»- J'O

5 7* qUac xsits* ,3 (iJJii} *^.**vj iu .JsaXak^I ojUaj -J'

j

59" Xj.cX.aXw'SS jiLul, So
•v • y' -*

60" ^ ioLs\AaJS ^a ^2*0 ^a So

60" iuLs=uaJ! q^c ya/4 J-5-i> o*A* KjLsuJI ^

85" [^iijl vW]
89" oU^aJI vW
89* alM^J! vW

89 b

Dj3Ji qa«^ ^'i-i1- o" j*"** c/ a" y*5

92 b i^^ *J>Ur iCiiAlj aA*jbJI ^Uap ^yi

95 " (^ kM> ^ c^ j**9!..'!**" 1 "^

9 7

"

o**^ 1

f
L^' i y*1-^ y^

99"

100* ^
101* »>xs> jJij iJiAi)

102* 0:0^t >Uft» ^ ya+J pLT
cy«

_/J

[118* ff. von dem Verfasser und

Beinen Vorfahren.]

[120* Verzeiohni8s seiner Werke.]

i22 b
«»>iai5 .e^,j^i jbUi a/> y>a*j ir a* yo

129* yjJsJi AjJ^I jt&Ji* * ja4J U A JO
QjJljLUJI

ly*} JiliJ-\ &>jO i_y_iJ_A.J A.J

'j>Ua»1SI iyJ*j

1 38 b
jLutiUyJI f Ljiii q-< _->a^j

{̂

jS ^ Jo
156* ii^XiUil *l$iwJI ^ ya+j air a-o So
162* **&-=M *L^.i»iJI q-« yn+j al/ ^ y3
168 b KLL^f ^L^SrJI XiJ! jy. ya*j \S a Jo

KJ** /_Jj XJUb
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]70 b oll/JI *ijl * y^
180" **SyaJI5 J>L^JU *bsd^.

188 b XxUL ^=uil iUS 1

1 9

1

b
£j.1ej o"^S**J! >—'bji ^-» _-

o^O*
ir a*

196"

196 a

198"

^.^U.% iL'^lj, cUXiL, JJJ^t

aLf a* /•>

.Aa^J 1'i'tJ ..*^ jO

205° Lj£Ju yl ^Jl c^iA-5 q>»> q* ya*>ly*i y<3

iXaaC fcXJ

217" ,.,! .Jl k-jjjl j>j I4XJU q*> Q/i -«s/o »L*| SS

&AAwLjdl fl»L>l ,.,/> .A2*J'236"

267 b jULLJl, i±5U*JL Xiili-t

Dir D.^

e-
"-&JI

208* rfJJaAcil uiAAt- ^.^xs KaLiIiaujI &jJic ( "j^H o*°
"^"^

268* ^2-a uiJJu w >_ar1j l/o jfS

268' fJUaJiJ jA«Jt Jo S al-bL«J! ^Jb* yj
268" ji<» 3i<l** /U* yi
269" XXUJI xJm» J. ..a_»jw%JI \r

)'6
J

\:-

Jf3.

270 b ya^ uLfi's /J 287" iu.^1 BLjaS yi
288" iuJClUI sUaS _/i 289" KbUi! bU>3 yj
289 b y^ fl^, y* 304 b

JwJi v'^y^
307" ^< ,«<*=>- So

3 1
b jifh ai j^j>! £.*l>

3 1
2"

31

2

b yii

3 1 2 s Joy^il ^U^XJL K**£uJI aliiilJ^ ^jdl 0L4.ilyj
3.1

3

b Ka^LoJI SU,J^JI y^
£li\iu*Ji (Ajjuw »UijLr> So

'iLj.\.*\.{^\ Kjw.cX4.Js so

*L;t=&L*xii k*k.a+ji so

u. s. w.

X/.W-OU..S! atsjLrM j'J
.. j ... . .>

XsLiUlj ^jjoji »LiLJLs>- yji

_j<^»ii »UiiLi> So

.jk-fXC-O X.AV.^X^ Ji3

u. s. w.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

t^

314"

315*

315 b

316"

3l6 b

31 6 b

31 7"

3 1 8 b

f%^\ iiL j _.*3*j ilulXJI K*j jJt c^^^l /6
333* wym xjc^s ^ji ya* a* «^L4i .^_.Liji yj
333" -L^-l iU^Uo ^A LrjLv Ji.>.JI ....x's J'o

334" JjI-wJI (JU.s.-yj

337* (jjjJIj jJii-l j '^*JI sj>Lc yj
337" J^JLSxJl j^Ile iijLwJI J. plIal«JI i>J>Lc yj
337» '

.«i* xJLxiL>ty« J'o

337 1 ' ^JJJI v^y yj 340" J^JI L,!.^, yj
341* jjj£L\ * J>*JI i^ i)^» U y^
344" J^JI lijj »;U^.Ji yj> 347°' u-L^uJI So

348" KAto.yLj a"ii isL+«^ji ^jpj yajj B^> yj
352 b -jBw-.tfJL^ J"J 353 b ^cyaUJI ^1^1 yo

353" u^^ ! »^=y /^
354" tLc^JI c^. ^^(3, )j^\ j J-i U /

J

366"— 372" ^yit y^
Sohluss (Sari'):

oycjJb kioUJI L^kl ^ S
L>J> (ja,j wLT

Schrift: klein, gewandt, zierlioh, Tocallos. — Ab-

sohrift 994 Du'lqa'da (1586, October). - HKb. Ill 4511.

Voran geht em Blatt, auf desseu vorderer

Seite ein Lob des We.rkes in Prosa und in

Vers, auf dessen hiuterer Seite ein Index der

irn Werke behandelten Abschuitte gegeben ist.

9824.

Dasselbe Werk vorhauden iu:

1) Mq. 654. 655.

256 Bl. u. 2 Vorbl. und 233 Bl. u. 2 Vorbl. 8™, 23 Z.

{WkxW-h; l5xlOVacnl
). — ZuBtand: Mq.654 ziemlioh

gut, dooh nicht ohne Fleoken (me f. 77. 87. 88. 97. 99.

145—150). Der Rand zn Anfang und auch f. 39—42. 256

ausgebessert. Mq. 655 im Ganzen etwas sauberer. —
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: sohoDer rotber

Ledorband mit Klappe, in einem Pappfutteral mit Leder-

soiteD steckend. — Titel und Ver/asaer f. 1" ebenso.

Der erste Band geht bis zu dem Artikel

iiber den Dichter ^J j*= ^i £> ^ o* ,-x*->
'

^5L^.AJi
A**JI ^OliiJI c5;L*ai^ ^a^ ai a^^

(geb. 815
/i«2) t

908
/i497 uad schliesgt mit dem Verse

aus einer langen Qapide desselben f.256" (Tawll);

^A^O' ijS.tt ij.k J>c £Lo *.a^?. f\Xi\ 6^\ £* ^lc

40
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Der zweite Theil (Mq. 655) beginnt, in

unmittelbarem Anschluss an den 1. Theil, mit

dem Abschnitt f. 1\-
oii=> ^A "ZZTTOTIZ

Schrift: grosB, weit, etwas fluchtig, nicht undeutlich,

vocallos. Uebefsohrifteo und StichwSrter roth. — Ab-
schrift von ^jL^JI ^.-cjjl a*=> Ji t\*c nm ,,so

/i,ob.

Arabiscbe Foliirung, Vor jedem Baade 2 ungezabltc

Blatter, das InhaltBverzeichniss enlhaltend.

In diesem 2. Theile des Werkes sind zu

bemerken 2 Rege.z-Gedichte:

J)
f. 39"— 41" von Juc a, ^^ a~~iU;l

Jl^H oi!aJUJU*. ^11 ^^- , ^ji + 679/1SM>

Dasselbe ist betitelt: j^it x-l.^i j, I^jjT3^IJI

und zahlt in 97 Versen die Eniire Aegyptens
auf'von

L?
A3LjiJi J i .*£ bis auf seine Zeit. Anfang:

V 1 y1 iK (3j-»-J *s »/>3 JfLJI *>U a*=i|

Schluss:

2) f. 1 06"- 108" von yUll J^b , ju**

1 7l
Vi8ii- Es zahlt die Oberrichter von Aegypten

auf, von der Eroberung des Landes an bis auf

iCcUs>- qj ji\.JI. Anfang:

Schluss: ».<«U* «.s»>l; exXk>. ^IjC=»| BAJll e^^.j "rf

lm Ganzen 99 Verse, worauf noch ein An-
hang von EssojutI selbst, ebenfalls in Regez-
Versen, folgt, der die Reihe der Richter bis

auf ^y^JI ^Ua^l A.^* Qj t L) >, im J. 886
/1481

fortfiihrt (in "23 Versen).

2) Df. 44.

409 Bl. 4>°, 21-22 Z. (26»/s Xl8Vs; 18'/s X 10"""). -
Zu stand: gut, aber im Anfang ziemlich Btark fleokig. —
Papier: golblieh, glatt, stark. — Ein band: guter brainier

Lederband mit Klappe. — Titel und VerfaBser fehlt.

Schluss f. 409 b
: ^,L.i> i^as * 's/l l^tf

<_*&j a ^o Liblc L^ic .Sa«,Ls

Schrift: f. 1—253 ziemlich klein, etwas spitz, gewandt
und gefallig, vooalloB. Uebereohriften moistens roth; ebenso
(lie Stiehworter. Von f. 254 an etwas grosser, rundlich,

gleichmassig. — Abschrift c. 1,0o
/i68s.

3) We. 1094.
220 Bl. 8", 21 Z. (20Vs x 14>/3 ; 14'/S X 8™). - Zu-

stand: im Ganzen gut. — Papier: gelblich, glatt, ziemlich

stark. — Einband: brauner Lederband mit Klappe. —
Titel und Verfasser f. 1° wie bei Pet., mit dem ZoBatz

von: ^JLa)! *;^'.

Enthftlt die zweite Halfte des Werkes.

= Pet. 185, 'f. 205 bis zn Ende.

Schluss (etwas abweichend) f. 219":

u^W q_>«J i~iU£JI IJ>>* i5 &**:> CO
;
!
s

L-o ^i\

gJI &UI ^1^ vA^Ji

F. 219 b und 220 • enthalten daB Inhaltsverzeichniss

dieseB Bandes.

Schrift: ziemlich klein, etwas Bpitz, gelaufig, deutlich,

vocallos. Ueberschriften roth. Stiehworter roth uber-

strich'en. — Abschrift c. """/mm. — Arabischo Foliirung,

Bl. 212 ubersprungen.

F. 39 b
ff. dasselbe Regez-Gedicht des

jlj^Jl ^gj^*)! jAJi J**:>, welches besprochen

ist bei Mq. 655, f. 39" und f. 100" ff. dasselbe

Regez-Gedicht des JaomJI JLlIG~^i o.*^,

wovon ebenda f. 106 b
die Rede gewesen ist.

9825. We. 1709.

6) f. 80"— 87.

Format etc. nnd Schrift wie bei 5). — Titel f. 80b :

^UypUlif gift & SliJ^IJyM "f

so auch im Vorwort f. 81", zuletzt aber: iiAA*JI ^a*j.

VerfasBer f. 80b
:

Anfang f. 81 b
: »j>Lx ^ ^^ M j^J-Y

. . . a-^uJ! Jy^\ »%+*>, v-j'jo' |Jsj>
{

Jikuo\ qjjJI

Auszug aus demselben Werke, die ein-

zelnen Dynastien und ihre Dauer wie auch die

einzelnen Herrscher aus denselben nebst ihrer

Regierungszeit aufftthrend; vom Verfasser selbst.

Er beginnt dann dies Werkchen so : U> S6
pxx> ^K*s? Li^ij LitXyw Hli^ juu tLalJ-l ^xi -jsjij

gJI ^->\±i£\ ^j ^ ^ ^U eJtSj 0!^Lc Ju'J^
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Dieser Auszug geht bis zu Ende der Tscher-

kessen - Herrscbaft und his zuin Beginn der

'o^manischen, im J. 922
/i6i6- Da EssojutI im

J. 911 Gromada I (1505) starb, kano er diesen

Auszug, so wie" er hier vorliegt, nicht ganz

verfasst habeu. Derselbe ist also von einem

Ungeuannten bis zum J. 922 fortgefiihrt, und

dieser erwahut audi f. 86 b den Tod des Verf.

Schluss f. 87": ^Jl* DlLLJ! ^i-o- \SV

iU« i^ j%£ d^^ • • j*3'8 yP ( o^*^ O'
1

gJI *JJ J^A, rW *J% »jj>T t^ 'aUic ^T

Dann folgt noch f. 87 b eine kurze Uebersicht

der Dynastien und der Anzahl ihrer Herrscher.

Dasselbe Werk in Lbg.910, 2, f. 49— 55".

8»", 21 Z. (20'/4 X U'/s; 18'/s x!)1!)™). - Zustand:

wasserfleokig, auch sonst fleckig. — Papier: gelb, stark,

gktt. — Titel und Verfasser, f. 49* ebenso (aber im

Titel mit: aULwJI -«*?)•

Schrift: ziemlich klein, gefallig, etwas vocalisirt,

Stioh*6rter roth. - Absohrift im J. 1022 Rabi' II (1613).

9826. Pet. 507.

2) f. 46h— 85.

8™, 11 Z. (19 l/sXl4; lb lhxdem
). — Zu B tand:

fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. j Derselbe ist aber von ganz

neuer Hand so erganzt f. 46 b
:

(Jp-
*XS OU^\

-bLJ!5 iijLaJ^ »jj>, ^Ic^ p"2f!fi ^jXe kXmJ} (Ow*5»

I ... •£*.Uu «JLil ^IW ^iXJU Oois vXju Ut . . .

(iUi' Jjj;
IjJjXJ 1-^*5 f-fck=- V-^*" O^ O^ <^A^'

JLs* j mJ'cnJI.w US' f^iM ||
•Xcij J^ ^jol lilj iiUU*

Der Anfang ist gefalscbt ; man ersieht dies

deutlich aus der Weise, wie derselbe verknupft

ist mit den von {,%** an beginnenden Worten

des vorhandenen Fragmentes, die , eben nur

scheinbar dazu passen.

Der Verfasser lebt noch 91
*/i608 f- ST- Er

nennt f. 74b den -^ ,-oi seinen Lehrer. Als

er dies Werk, welches er £u,li" nennt, zusammeu-

stellte, regierte in Aegypten noch der Hallfe

U«jJ JlM *.}\ «JLIb Ow^UX^JS (t
884

/l479)

(f. 51"); und er sagt f. 50", dass seit 660
/i 261

bis jetzt 220 Jahre verstrichen seien; also

verfasst ist dies Werk um 880
/l475i m it weiteren

Zusiitzen aber spaterhin versehen. Es ist sehr

moglich, dass seine „Chronik« sich bloss auf

Aegypten bezieht uud zwar bloss die Kurdische

und Ttirkische Dynastie (mit Einschluss der

Tscherkessischen), vom J. 66B
/il69—

914
/i50B) und

zwar ganz kurz die einzelnen Herrscher be-

handelnd. Es spricht dafur, dass er alsdaun

die seit dem J. 565 vorkouiinenden auffalligen

Ereignisse wie Theuerung, Erdbeben, Aufstande,

Brande etc., nach der Zeitfolge, anfuhrt, und

zwar in grosserer Ausfuhrlichkeit. Dieser Theil

geht hier aber nur bis in das J. 662
/i264 5 ^as

Weitere fehlt. Ware sein Werk umfassender

und auch eine fruhere Zeit behandelnd, so

wftrden ' diese Ereignisse hier nicht mit dem

Jahre 565 begonnen sein.

Die Ttirkische Herrscbaft beginnt hier so

(f. 51*): 0.5J^=>
x> ^Li uSyJt j*a u^l* Uj,

ftjU*«oj, *j&* £?J *^« (^Jl "U**«^ .q*-»*»*
'

i!Jm'

gJI ^}\ ^^-J! c^UJt

Nach dem zuletzt erwahnten Herrscher

»ynJ\S (seit 906
/i50o) nat der Verfasser fllr Nach-

trage eine Ltlcke gelassen (fur den Fall, dass

er noch die Regierung eines anderen Herrschers

erlebe). Dann beginnen f. 65" die sonderbaren

Ereignisse so: iuU^*3-$ Qt^s i/^*** *^"w & f^

.y L^j>Lao flSli |.U*JI, o*jy> '»-+*hz Pjij ^s

Scbrift; groBB, kraftig, breit, deutlich, fast vocallos.

Stichworter und Ueberschriften roth. F. 79 ff. etwas

weniger kraftig und naohlassiger. F. 84. 85. 77 und 76»

von spaterer Hand geschrieben, rundlicher Zug (urn 1200). —
Abschrift o.

uoo
/tesa.

40*
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Auf f. 75 folgt 78; dann als Naohtrag und Erganzung
f. 76°. Dabei war f. 76 b leer gebliebeD. Auf diese Seite

warde spaterhin ein die Geschicbte der ".oJl' .^Ui
ergftnzender Bericht geschrieben. Ad f.76 a

schliesst sicb

unmitleJbar an f. 79— 85, auf welches unmittelbar f. 77
folgt. F. 85. 77 (auob 76) sind yon etwas grosserem Format,
durch Beschneiden der Blatter hat der Text etwas gelitten.

9827.
We. 42'2, 2, f. 83\ 95—105. 86"— 94 1

'.

Ausztige aus ^JJo X.MjJaJf ^.^J.^

^if^ iukLJf ^ ^^b XiOf .^^
einein geschichtlichen Werke des

t
964

/lM7- Es ist ein Appendix zu dem i-LLWI 0^

DasselbeGedicht inLbg.910, 4, f.58— 64.

Format etc. und Schrift wie bei 2.

9829. Phi. 462.

V*-?- (w;*
1

'
O* *-"">.! t 8i7

Ai69 und zerfallt in

2 J.«>5. Es behandelt die Herrscher in Aegypten
und beginnt mit dem Hahfen UJt

-J,* JJ^Jl,
von 88*/1479 an. Das 2. J.«i behandelt zuerst den

^-^l^l (jLajL's, zuletzt den jbi.od! ^L, ^l^L.

9828. We. 1709.

9) f. 99— 104.

Format etc. und Schrift wic bei 3).

Historisches Gedicht, betitelt f. 98 b
:

Anfang f. 99" (v. 1. 2. 6):

^'^^oJ «X*^ yrf!, ^1 j-sc D x, J^Sj

«5^j**j jAail ^i. -ujLUI ^Ju AJU u^JII

Dies Begez-Gedicht (von etwa 200Versen)
des Mo nam me d ben jusut "elmmhagl bedr
eddin abfl 'abdallah, um w>jim am Leben,
enthalt kurz die Geschicbte Aegyptens und
dann speciell der Stadt Elqahira, mit Eiicksicht

auf ihre Eegenten, bis zum Jahre 961
/l551 .

Scbluss f. 104 1':

Ab schrift vom J. 1019 Moliarram (1610).

63 Bl. 8", 1!) Z. (20'/, X 15; 13'/sX9™>. _ Z u-
stand: ziemlich unsauber und fleckig, besonderB im An-
fang. — Papier: getb, slark, etwas glatt. — Einband:
scboner Halbfrzbd. —. Titel f. 1":

ebenso in der Vorredo f. 8», nur is.t. l

;j>
Jli forlgelassen.

Verfasser f.l» ; ^.L.^1 ^.c .„ ^^J|. (Derselbe Titel

u. Verfasser auch f. 2", tod spaterer Hand.) Ausfiihrlicher:

Anfang f. 2°:
^ ytj<, . . . ^Jl Ow.*J! Jis

^ 3UI HTX^Oi . . . ^^..Aiiil Li^l ui-^

. . . QLbU J.S" A.rj \JLbl*, ^jIsXJI
C)

Li L4JIC
,

„

Abriss der Gescbichte Aegyptens unter den

Hahfen (nach dem Stnrze Bagdads) und den

Tiirkischen Sidtanen, vom J. 6M
/m i

an bis zum
J -

1027
/i6i8, von Mar :

I ben jtisuf ben abu
bekr elkannl elmicrl f

1033
/i 62i. Dabei wird

aber auch die Geschicbte der friiheren Herrscher

(zur Zeit des Islam) eingeschoben. — Der V erf.

handelt zuerst iiber Chronik (>>,j,UJt) im All-

gemeinen f. 3°, giebt dann f. 4" eine kurze

Uebersicht der Geschicbte Mobamnieds und

seiner Nachfolger bis zum Falle Bagdads;

f. 9 b die 'abbfisidischen Hahfen in Aegypten;

1.1" fbLOfi.^ jo* ' A&M
_ J £ £ vlj ^von

^pjA^I an; 1 6 U die Fatimiden; 23" die

Ejjubiden; 29 a die Tflrken-Mamluken; 40" die

Tscherkessen ; 48 b die 'Ot'manen).

Obgleich der Verf. sein Werk eigentlicb im

J. 1027 beendet — s. den Scbluss — hat er

es doch durch Nachtrage bis in das J. 1031
/1622

geffthrt (s. f. 57", Z. 1 7). Das Ganze bescLliesst

ein Schlusswort (iUi
-

l=>) f. 58% in welchem der

Verf., unter steter Berufung auf Ausspriiche
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Mofiarnmeds und auch spaterer Gelehrten, iiber

Regentenpflichten i*edet uDd namentlich die

Gerechtigkeit betont.

Schluss f. 63 b
: LA«:> da*?W: _,*£. *LUJI

«.**. tLX*u t.i,# o.£.» v_aJLU JU ^.A/it *uJaj« wLs>«< *!)'

Schrift: ziemlich gross, weit, nicht undeutlich, gegen

Ende fluchtiger, vocallos. TJeberschriften moistens roth. —
Abschrift von Ju,Ui,JLJi».Sl iX*^!^ J**s*jJ J-*k>

ioi J. 1031 Rabi' II (1622). — BKb. VI 13742.

9830.

Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 910, 1, f. 1—48.

64 Bl. 8V°, 23 Z. (20>(a X 14; 15 X 9Va
cm

). — Zu-

s tan d : ziemlicb gut, dock nicht ohne Flecken, auch Wasser-

flecken; der Rand Anfangs auagebessert. -^ Papier: gelb,

stark, glatt. — Einband: Kattunbd mit Lederrucken. —
Titel und Verfasser f.l":

or
Ad fang ebenso. Scliluss von Z.l 1 (f. 48")

an etwas abweichend
:

yy.^!Jkil .$£ cLlxJ1,.,^.&i li>.Xs>

Schrift: ziemlicb gross, kraftig, gefallig, vocallos.

Ueberschriften rotb. — Abschrift im J. 1041 Ram. (1632)

von Jisl j^aii-i tj.c.

2) Lbg. 169.

53 Bl. 4'°, 27 Z. (29 «/4 X 13'/a; 24 xWj^). — Zu-

stand: uickt ganz sauber, auch fleckig, besonders am

Ende. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Papp-

band mit LederrQckeu. — Titel f.l": ,.,j.k>U.JI KS'fi "S

„jJobl«JL clfiAi-! ,.,.« ,ta* X ,Ls A

Verfasser wie bei Lbg. 910, 1.

Schluss f. 45* zuletzt etwas abweichend:

.-as»;>! *£*£ *W) ,{*i .^...LcLsjl flfrlaJI .•ij.kj >uXx$

Schrift: ziemlicb klein, weit, gleicbmassig, vocallos.

Ueberschriften roth.— Abschrift im J. 1075 Cafar (1664)

von
L5

.jl^JS ^s*>! ^Baw/ci\Ji ^e ,.«j *,ai> J! iX*£

O .L j»f sJl

F. 46—53 enthalt einen Ahhang iiber die

'otmanische Herrscbaft vom J. 1033
/i628

—

1269
/i843-

Darin eine Tabelle iiber die Wezire, welche

seifc Sultan Sellm iiber Syrien gesetzt gewesen.

3) Spr. 196.

79 Bl. 8™, 25 Z. (21 X 14; 16'/a X 9'/a
CB1

). — Zu-

stand: fleckig, sonst ziemlicb gut. — Papier: gelb, Btark,

ziemlich glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken nnd

Klappe. — Titel u.Verfasser fehlt. Auf dem ungezahlten

Vorblatt steht von nenerer Hand riehtig: tc^y P^fi*-

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt,

mitten in einemAbschnitt, mitdenWorten f. 1% 1:

Daun die Abschnitte:

f.l* Mitte: L^jcjUi*^ .urn i>jiXe> J&

l
b

*.c tlxAJ"!!! ^ Uj i>Jy ^''j ;H*a h^^ j^

3" B.jU^t ,.,<« u^Lo ,.,-« /i 7
b XicljiJt .^J

10" Qj^'i (s*^ -J^JI J>^'o'> U43^^ LPAaf ^Ljj

10" ,1/vo.jijjO »J iJUJJ (Jil^Ai SlXkJ (cJjJ |»3

I0b u^Sjaii JS 12 b ^^UJi q j 5;
**f ^Jp' jsJ

15* _. yw^il i^j! ^J <iJI (>.*£ &J^

Dann f. 15 b weiter die Statthalter Aegyptens,

bis auf die Taluniden f. 21 « ff.

Dies Werk weicht vielfach ab und ist viel

ausfuhrlicher als die vorhergehenden. Das

Schlusswort f. 75" hat die gleiche Wort-

fassung. Nacb f. 78 fehlt der Schluss; 1 Bl.

(Pm. 462, f. 63% Z. 10 ff.). F. 79" oben, der

angebliche Schluss, ist gefalscht.

Schrift; ziemlicb gross, kraftig, rundlich, gewandt,

ziemlich deutlioh, vocallos. Die Stichworter rotb. Die

diakritiBohen Pankte fehlen nicht selten. — Abschrift

o. 1650. P. 79" slebt die Jahreszahl 1124 Gomada (1712),

was dafur wol riohtig ist. — Nach f. 48 feblt etwas.

9831. Spr. 82.

198 Bl. 8™, 23 Z. (20'/a X W/a ; \b X8»W —
Zustand: gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: guter brauner Lederbd mitGoldrucken.— Titel f.l":

Nach der Einleitnng f. 4b :

phaA pj -A. (1. ^OjbU) g^' P^ff' Kjit^

Verfasser f. l
a

:

f

^UjJI ^sUJS ^j^sM ^jOJ! tX*.vj ^1 iX^sd



318 SPECIAL - GESCHICHTE. No. 9831—9838.

Anfang f. l
b

(v. 1. 2. 31):

J^*°
.*"•..•o"% *j^i" J**^ £A*?'^i

l

£^M'JI>**^

Ein c. 9000 Doppelverse langes Regez-
Gedicht tiber die Geschichte Aegyptens, von

der islamischen Eroberung an bis zum Jahre
loi0

/i6S0) von Aimed ben sa'd eddln elgumrx

el'otmam, um 1050
/i640 am Leben. In dem

Vorworte giebt er die benutzten Quellen an.

Das Gedicht zerfallt in Vorrede und 2 Ka-
pitel und Schlusswort.

Vorrede f. 5 b
: L^lukas^ y^ ^ £

1. Kap. 11" tUii.1 ^y ^
2. Kap. 83 a

jLy.iL.^1 «^m 5
ijtydl x^Ulj-tfl £

iUJ'LS-l 175b y^ HUiaJj (jLaS <j ^
Schluss f. 198*:

*!) Cf*
c

J**"* " D^ *
J^=?" fi^ls cslv ' '^

cr^iJi iUt^

Die Jahre des Regierungsantrittes und die

andereu Daten siad in Chronogrammen an-

gegeben; z. B. f. 41° Regierungsantritt des

Elwelld (= 86):

Sclirifti ziemlich gross, deutlioh
, gleichmfissig , vo-

callos. Die Ueberschriften und Chronogramme roth.

Abschrift c. 1800.

J. We. 417.

126 Bl. 8" (Querformat), 15— 17 Z. (11 x 21'/a;

c. 10xl9CB>
). — Z asUnd: ziemlich gut, doch nicht

ohne Flecken. — Papier: weisslioh, zum Theil auoh

farbig, glatt, ziemlich stark.— Ein band: brauner Lederbd.

Tit el von spaterer Hand f. I":

JCoyC 50.^ £}LS> L$*i JUjAwJI kJkS>

und darunter: ylOyJI vsjI^c. ^Ic vLa&a, bJ^>

jt& "-r^ k^yy cr* lt*j -k***?} ^Ls^Jt v^L^

Aus dem ersteren Titel ist die Angabe,

dies sei eine Safine, nur in sofern richtig, als

das Format das bei den Salines gewohnlich

gebrauchte ist ; sonst wird ein Werk nur dann

Safine genannt, wenn allerlei Verschiedenes

darin behandelt wird, was hier nicht zutriflt.

Der 2. Titel ist der Vorrede entnommen f. 2*,

die 2. Halfte desselben aber unvollstandig : sie

gehfirt auch nicht mehr zu dem eigentlichen

Titel; als solcher ist anzusehen:

Verfasser fehlt; nach der Vorrede:

Anfang f. 1": »SX> ^ksu 1 ^jji »JJ j^il

Hasan ibn eccadlq, urn im/rm am
Leben, beschreibt hier die Vorfalle zwischen

den Aufstandischen in Aegypten und dem Wezlr

von Syrien, 'Otfman basfi, im Jahre lmjmo und
1185

/l77i, in 2 Abschnitten.

1. Abschnitt uio ^c tg^j^ JwoujLj ^

Das Werk ist nicht zu Ende gefuhrt. Das
Vorhandene schliesst auf der inneren Seite des

hinteren/ Deckels (f. 126) so: *>5Lu jJo*oa J>i*

«.1JI qUaCj J^j (,5+!^° Lh' O^' ^'> Cff^'
JUUy

Zur Tauschung ist dann von anderer Hand
untergeschrieben: &Ji «JJS ^yo lpj\ U ^J>TlJ«^5

Schrift: gross, kr&ftig, deutlioh, vocallos. — Ab-
schrift c.

laoo
/i78S. — Bl. 34 ist beimZlhlen ausgelassen.

9833. we. 7.

217 Bl. 4te, 15 Z. (26x17; 16'/»X llVaom). — Zu-
stand: im Allgemeinen ziemlich gut. Dooh ist der Band
nicht ohne Wurmstiche, and daher ausgebessert; die ersten

Blatter sind etwas Bchadhaft and ausgebessert; ausserdem

Bind einige Blatter (92. 112. 192. 193. 197) hinten am
Rucken besohadigt. — Papier: dick, gelb, etwas glatt. —
Einband: dunkelbraaner Lederband. — Titel 1*:

Verfasser f. 1":
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Diese ausfiihrliche Geschichte Aegyptens

umfasst hier den Zeitraum von Anfang des

J- 737
/i336 bis Ende des J. 746

/i346- Zuerst

werden ausfiihrlich die politischen Vorgange

erzahlt, dann folgt jedes Mai mit der Ueberschrift

[iJi J^j] ''KaaJI bwiS> \$ Uc1Si ^^^ .iS

die kurze Auf'z&hlung der in deia Jahr gestorbe-

nen hervorragenden politischen Personen. Der

Verfasser Sems eddm eUoga'i elmicrl wird

wol um 750
/i349 gelebt haben.

Das Werk fangt ohne Vorrede so an:

•ylbLwV} qI*a1a» f-t>^\ ^a+IawvJ! XRaIs-^ vt"v Kaa»

&.l\ .aoUJS d&l«it |>1.maJij .ia/S

Es ist also wahrscheinlich, dass ein (oder

einige) Theile diesem Bande vorhergingen.

Ein Schluss des Werkes ist hier nicht

vorhanden und daher fraglich, ob dasselbe hier

zu Ende oder ob noch. weitere Bande folgten;

letzteres ist wahrscheinlich. Die letzten Worte auf

f. 2 1

6

b sind :
(wl.i?JUi) .^ M J^ac a^iJ .*Si\ 3_»j

I Schrift: ziemlich gross, gewandt, deutlich, vocallos.

Uebersehriften roth. — Abschrift c.
9K,

jni3-

Die faandschnft ist theib verbunden, theils defect.

Die Blatter folgen so: Bl. V—79; fehlt 1 Bl.; 113—188;

fehlt I Bl.; 80—1^2. 189— 217. Das letzte Bl. (217) ist

von anderer unBchiner HaDd erganzt, u. zwar anvolktandig.

HKh. II 23181

9834.

l)|\Spr. 85, 2, f. 4. 5.

Format etc.jund Schrift (ziim Theil etwas kleiner)

wie bei 1). — Ttjf e[l und Verfasser fehlt,

Ein Stuck; aus einem Geschichtswerk iiber

Aegypten, aus dein J. 80S
/i40(M betreffeud die

Einnahme von Damkskus.

Eine Stelle aus dem J. 803 ist (f. 4" unten):

L^^a/d iXLH j^JSb^ '<jj .s^ j.aj
;

* j^j ^1 jy

La>.» Jv-LJI J-lJwC w-^lijJ JwavjI »j.$ ^jJljJ I aj&./0 j.^

VjA*WX^ £y* ^i^l ^^awkC ^j/S wAjP li£.Aj.*J q! \}-A«i

l*A5»! ^aJI obUt £ L*l*iu a\S ^aJI jJ)Le Az

^\ ,1\ Ul^ Us

Der Bericht ist also von einem Zeitgenossen,

und dieser 1st zugleich Verfasser des Werkes.

2) Spr. 85, 1, f. 1—3.

17 Bl. 8'°, c. 17-21 Z. (17x13; 14 X llcm). — Zu-

stand: wasserfleckig. — Papier: braunlich, stark, etwas

glatt. — Einband: Pappband mit Kattunruoken. — Titel

und Verfasser fehlt.

Scheint ein Stuck desselben Werkes zu

sein, recht ausfiihrlich hier die Jahre m/im

u. 810
/14o7 betrefiend, und besonders die kriege-

rischen Unternehmungen gegen Haleb. Zum

Theil in gereimter Prosa.

Die Blatter folgen so: 3. 1. 2.

Im J. 810 heisst es f. 2": jl*s»"*l »^S» ci-*^

,J.c iCgft-iwll^ KA+siS ».ji3(.:>l.i Kirf.-i.Jl £rfL*v«Ji ^1

„j*JU\ LW.aw.JI UV ou^Jt vLi
;
J! jj** a<U~JI

&J\ .,A«JU.Jt v_>.f _.*J -J oiw>U«J! _j.j! -A?LJi

Schrift: ziemlich gross, fluohtjge Gelehrtenhand,

schwer lesbar, ohne Vocale und oft ohne diakritische

Punkte, in einander gezogcn. — Abschrift c. '""/mm.

9835. Pm. 615.

190 Bl. 4'°, 11 Z. (271/sX 19 l
/»; 18X 12'/9C ""). — Zu-

stand: nicht ganzsanber; am Rande bisweilen, besonders

zu Anfang und f. 47, ausgebessert; etwas wnrmstichig.

Nicht ganz frei von Wasserflecken. — Papier: gelb, dick,

glatt. — Einband: Pappband mit Lederriicken.

Titel fehlt. Auf der Rtickseite des Vorder-

deckels steht von ganz neuer Hand:

(jmASJ! OavwJ5 '-A^i ^LavJ'; /** O"^^" 'f^J^

'(cLLIjwi' (^jA •~*i)'£ Lply9'*

Wenn damit ^Jls ^ (clLUi ^.xit t^Lc gemeint

sein sollte, so ist das falsch: denn dieser starb

762
/i36i> wfthreja'd in dem Werke selbst f. 178"

die Chronik des ^;j^' o-' o^ V^ erwalint

wird, welcher 838
/i43o starb. Derselbe scheint

damals , als der Verfasser schrieb , noch am

Leben gewesen zu sein, weil er sonst wahr-

scheinlich hinzugefiigt hatte:, t^-y F. 12* hat

ein Leser am Rande bemerkt, dass er die Stelle

im J. 837
/h83 und dann auch im J. M1

/i4S7 ge_

lesenJ Das Werk ist also vor 837 verfasst

und Wahrscheinlich doch auch vor 833, also

vielleicht in der Zeit m\m-\—m/ii2V

Der Anfang fehlt, ebenso der Schluss.
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Es liegt hier aber, nach f. 148% der erste

Theil des Werkes, dem der 2. nachfolgen soil,

„so Gott will", vor. Dieser 1. Theil eines

Geschichtswerkes, in welchein mit ziemlicher

Ausfiihrlichkeit und mit genauer Datea-Angabe

die Geschichte der Ejjabiden und der Turken-

herrschaft in Aegypten (und dann wahrscheinlich

doch auch im 2. Theil noch ein Stuck der

dortigen Tscherkessenherrschaft) behandelt wird,

geht bis zum J. 741
/mo (inch). Er beginnt f. 1"

mit ^_j.jf dj w.^. jjJI :-^Ls ^LJI ^sJLJ!

(geb. 532
/us7, regierend seit fi69

/1J7s). Was auf

den vor f. 1 fehlenden 8 Blattern behandelt

worden, lasst sich nicht angeben ; es lasst sich

aber wol mit Sicherheit behaupten, dass die

Geschichte der Patimiden auf den Blattern nur

in so weit gegeben ist, als dieselbe ihres Zu-

sammenhanges wegen mit den Ejjabiden noth-

wendig iu Betracht kommen musste. — Das
Werk «4jJJI S^ %«J <4,LJ1, von Elmaqrlzf,

welches vom J. 567 bis zum J. 844 geht, ist

viel umfangreicher.

Das Vorhandene beginnt f. 1\- ^jt^j aJjjaj

U^jJ i^Ji D l .p2 ajAJi j ^J| KjL^J \Ss>i juiLj i

gsjl fl»X\ ^J^- ".sLm j)> ^Jl BjsUiJLi ]S& Jjub . tf

Die Ejjabiden sind behandelt f. l
a Mitte bis

12". Es wird bei den Einzelnen die Lebens-
und Regierungszeit, dann in Kiirze ihre Thaten
und Eroberungen, womoglich auch einige andere

besonders
.
erheblich scheinende Vorfalle, auch

Naturereignisse, angegeben.

Es folgt f. 12": 'iyyall jbjJL, djXJI Hiyi _/j
.x^l

r_jj j£*.^\J.\ e5Lj\ j«JI a5JLJI sJyi

\jU**yj D^^3>3 ^Xijl io.« L«i; qj^vXc £jL«

gJI *lil£N
rJ

.j
r
U^I £ ^xju j^'jj

iu derselben Weise wie der erste Abschnitt

behandelt, aber ausftihrlicher; so besonders

auch nach Angabe des Regenten (fiir wel-

chen die Ueberschrift .SdjjJ|.yj, z . B. 28 b
:

'i.?hjM\ XJjjJI SS, gebraucht wird) die seiner

Hauptbeamten , mit Zeitangaben. So geht

es bis f. 55 b
: JLSJLUI iL.ysLiJi StJ^jJI yj,

dessen letztes Stuck die Ueberschrift hat f. 62":

SuJLLlt AjyoUJi SjJjiXJi ^ obOv^uJI^ viJ'tjjil Jo
SCjL« £*.*«$ ftMvj" *U*u &IXj .^yO

Alsdann aber, vom J. 7JO
/isio an, wird j edes

Jahr mit besonderer Ueberschrift versehen und
ganz chronologisch das innerhalb desselben Vor-

gefallene erzahlt. Jenes Jahr beginnt f. 64" so:

(J*-**^ £f& q1 UJ ''N't'' ^M} j&E JOau _fv5

So geht es (mit derselben Weise der Ueber-

schrift) bis zum J. 741
/i340-

Das Jahr 740 beginnt f. 122": ^ ^ US
t^Lxxij DJ^Jt Uun' jjjft] J^j ^1 ^Lj OoKI

^.31 «—ftj^&JS \\^\ jV>

Jahr 741 f. 133': ^jL> e^*Jl
rj
j ^ U

l_^jJy.JI ^Xvvia QjjJi Ujjw j^^l i}«*o; (»j^! -**«

iJI iCj0.i«aJ! XXLmJu Jo^iL«JI v_ajLj

Es schliesst f. 1 48': J^| J\^
f
UL-J| Jj>o ,»5

Als Anhang zu diesem ersten Theile folgen

nun noch die, Abschnitte:

151* 4J'L>^5 1<C *Uj /J

157" J* ^rXyuJj iUsr^sJI iCfijLtJt j^ yj

1 58 a l^yi. j^ UyCL. .^1 (oJuJ! y'J

171" /Sx ^ii\ rL,^(b tii^l^t D/i ^j*. U /J
jL^XJI JjaJIj ^tjAfl ^Ltu^i^ UbejyJI j.lrf JLT

Dies geht in chronologischer Folge von
685

/i286—
728

/i32s; da tritt nach f. 185 eine Liicke

ein, deren Umfang sich nicht bestimmen lasst.

Dann folgt von f. 186 an wieder politische

Geschichte, vom J. 7a8
/1S2g

an. Zuerst die der

Persischen Mongolen: P. 186" .±5^^ J.«,
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187* /*-s5Jlt
t
»ilj*^ u£JU Oi-AJt^ /gjl 'iXL+,0 j'j

O* u#
l CH O-J*)' Cr? ^''^ c^ o^V 1^

188* u£Xo ^j ijUi*ji ,.j ...^LTIj.S »>x*j (i^Lo ^.'i

iXLjU KjL» ft**^ .^.O^lSj CivA" *>"W -S*^'

Das Vorhandene schliesst f. 190 11

: t.^2a=>,

!*_*> <i> V"31 «^*i r>^' !^ *i ,5/'-M'5 !>
c^» o^

XjU« ^•"J O" 5 f+*" ***" |*r^ -**c .«jb« ..Y^Aji'Sd

Wie viel hier fehlt, liisst sich nicht angebeu.

AuBser deo angegebenen LGcken fehlen je 3 Bliittor

nach f, 12. 68. 75.

Schrift: gross, kr&flig, gut, gleiohmassig, etwas vo-

ealiBirt. Ueberschriften und StichwSrter roth. — Ab-
schrift urn M5

/h31'

Die Arabieoben Zahlen (Gobar) der Blatter sind ohne

Badentung; oie sind wol auf die Blatter der Handschrift

zu einer Zeit geschriebon, als dieselbe ganz verbunden war,

9836. Mf.53i.

295 Bl. Folio, 8Z. (31 3
/« X 22; 1G 1

/j X 12 cra
). - Zu-

stand: gut. — Papier: gelblioh, stark, etwas glatt. —
Einband: Halbfranzband. — Titel, Verfasser und

Anfang fehlt.

Eine recht ausftihrliche Geschichte Aegyp-

tens, ohne weitere Eintheiluug , als dass sie

fast von Jahr zu Jahr die politischen Ereig-

nisse berichtet und die Todesffille von hervor-

ragenden Personen, auch unit AuffilhruDg ihrer

Werke und Proben ihrer Gedichte, angiebt.

Sie beginut hier mil dem 3. fatiniidischen

Herrscher , dem \JUU jyaX^S Jjju-<*t _J>Uai\ y\

Jji &AJb ^UUI Qji, der vom J. ssi
ja^ an re-

gierte, und geht hier bis in die Mitte der Dauer

der TBcherkessenherrschaft, bis auf j>Uo]\ «5JL«JI

jOJiAi>- Jvjjiw^i + 872
/l467- Das Uebrige fehlt.

Die ejjubidische Herrschaft beginut auf f.73"

so: qJ
KS)^" f»-^% O^ 'HHj-s!^' XJ^^xJi SS

Die Turken- Herrschaft beginnt f. 126":

v_^5 XjlJ^I u^UV &J [^U^XJt u£-o! ~i*l\] J&2,

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

iu.^JI. ti^a'St kl^jl*Xs>-\ Aj\ iuu,l AaS. »Jv.<» iXaj

Auf f. fifi" ist eine kleine Lucke.

Das Werk hort hier mit den Worten anf

f. 295': u£j.Ju ..LwJ! i_Ajti ^Lw.Ij a***«L« ';'*\)2

_jI.«% K/.Juii J"L**JL k_>Is>- »_ajLj. iw>LwJ| J'LaoJj

Schrift: gross, weitlaufig, rundlich, vocallos, gleich-

massig (abgeseheD von f. 37 b— 44). Die Stichworter roth;

ebenso die Angabe der Artikel am Rande. — Absohrift

c. '»/,«».

F. 1 4' ft. , eine Qa^ide des M\ yib ^t.^(

^.LUJt
;
iy *iJlj ^«3( D J

J
_5^a.;.^> f

411
/l0205

alchemistischen Iuhaltes, unter Anderem auch

Selbstlob enthaltend , 113 Verse lang (fawll).

Anfang

:

^LuJSj KI^I ^xf ^a ^LeJ)

v_». :m p, JttvLo* liL>s^M.4>oA
Or-> ^j^i

Scliluss f. 21": \3*\ ^J^JI ,^4 ^ Uj uw.^U

^ailjCJI (J qjjJLId I.iXaoj La ioi

9837. We. 1092.

68 Bl. 8™, 23 Z. (20'/s X 15; 15'/s X 9 l
/s
cm

). — Zu-

Btand: Beokig im Text und auch am Rande, bes. in der

ersten Halfte. Bl. I ausgebessert. — Papier: gelb, glatt,

ziemlich dunn u. spaterhin starker. — Einband: schwarzer

Lederband mit Klappe. — Titel f. 1":

ayJ! ^> U^s- J. Sy bi5 _/a^ ^b\aS uLxf

U^ tbAJ'Si ^ylt L^aS lX-U, q-«^ )Lj>j*yJ\ <i*jJ>b>-'J(l^

,.y« U^kS L«j Lgj eyL« ^ KjL^uaJ!
{

yA Ls*>ijj

y/> Ljjj qJ^ y/»5 (.^L/^ij KjJLPbil ,3 '^L*4'

Verfasser fehlt; s. AnfaDg.

Anfang f. l
b

: &M J^=- ^JJS id! J^.il

£*• \ » L.A_A. UiU ^^^l
oCU fĉ

l5 ._fci.jUI

Die ubliche Form des Einganges — mit

tk*J L»! naeh dem Hamdalla — ist hier nicht

41
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beachtet. E6 folgt vielinehr sofort f. 2" die

Angabe dee Inhaltes des Werkes fast ganz so

wie oben im Titel angegeben ist. Darin nennt

sich der Verfasser ^j^Laf ..j ..^v^f, und

sagt, er habe die Hauptpunkte in der Ge-

schichte Aegyptens ausgehoben, und aus seinem

grosseren Geschichtswerk iiber Aegypteu, mit

Fortlassung der Gew&hrssttttzen , abgekiirzt.

Er habe. dies Werkchen geschrieben in «^;t;jl,

zwischen Aegypten und Bagdad.

Dasselbe beginnt: uSJi ^* w ijol L« ^.L»

Zuerst die Aussprilche Gottes und des Pro-

pheten iiber Micr; dann

f.3 b
(fc«A3 jc^l »Lci>» j*3*J *Lu.Jlil *Lci>.-J\j

4 b ^ o^lp" /^
4b

>"" o 5-^3-11-*" y^

5 b

5 b j-L^jW

lO" "
' K^j^lH tlo/o

10 b
1_^jL=*JI ^ LfjUj iL^A-iX^'Si K*j>>«< jL.^1 jTo

(12
b Ju^juO-VI jLu 14b woJUl

15* Xj.J^jC/yi s

^jjJijvXmJi q-« ir * /j
^<*y" [JJ>1] J>Ua *f tU.j^t ^L^^j

*; B,**! 15 b l^suls*)

1 6* ya*j KacIj&JI J'

j

18* ja-« rfJCs J'o

1 8* qa*L***j! *Xj (^.c AJyA/Xi^i Xa^iX/C ^06 So
19* Oo-lwJL -bu^Jt ^_>jtt A ya-A j Ls ji'vi

20 b
p^i./) L^j oU 0<*j iuL^uail^ _j«w J.s-j> a S6

27* ^ uSJJ^ asUJI h
;
Ljj tljuXjl yj £ J^os

Darin ein Excurs f. 33* betreffend das

Betreten der Kirchhofe. in Schnhen

(J*j & ,^£41 iuL;^! J^>ljwJ oXj); dann

f. 36* BbLoJIj c**»J! e X_i^jJJ! j. Ju>aj

F. 40" Rechtsgutnchten dariiber, ob ein

Glfiubiger, der den Besuch von Grttberu

der Propheten und Fromineu vor hat,

sein Gebet abkurzen darf und ob ein

solcher Besuch gesetzlich znlassig sei

i^L^JI »js£V SbLaJI _.o«j ^1 iJ j_j.^, J^)

Co |>t Xac ^i

42 b
».L*^Jt lyw+j D < ^b.-iJ ^ij Joas

'^y (4 o" o'j j*^' ^^i C*
45" BjjLoit

f
bU^I «$»JL* a yaA u5UL« c^ _/o

46" y5L«XI ^.L ^iXit ^AjJio.KI ^sK" iUuV! /v3

49" KaJjUJI K,i^a.»JI -xS.jt.JI ofb>- '*3

53 k i^uJI XjjyOI iUj^l XS..XJI o*.L»» ^

Vora J. 666
/u7o an folgt von f. 59" au bloss

eice kurze Namensangabe, ohne weitere No-

tizen iiber die Regenten, nnr dass die Jahres-

zahl der Throubesteiguug und die der Regie-

rungsdauer unter dem betreffenden Namen steht.

Als unmittelbare Nachfolger der Hallfen sind

hier die 'oimanischen Sultftne aufgefiihrt, von

^jL£ ^.jUic an, im J. 699
/i800- Die Liste geht

bis zum ^L> ^^aJa^y" qJ ^^*^> ^UaA-JI (Re-

gierungsantritt 1149
/i7bo)j wozn am Rande noch

ein kleiner Nachtrag bis zum J. 1171
/i767- Da-

mit ist dies Werkchen zu Ende, ohne eine

Unterschrift ; es ist offenbar ein unfertig ge-

lassener Auszug.

Daran schliesst sich, von dense]ben Hand

geschrieben, ein Abschnitt ohne besondere

Ueber6chrift, der theologische Ansichten be-

handelt. Zuerst den Satz des ^ytiLwJl f. 60b
:

^UJI a
fj JJLM , dann f. 62 b die Frage

^jJLs? j^E. s \ (5jJ^
o'j*^'

un<^ ^'e Antwort des

Imfim J.***' qJ Ov*5»I darauf, und Anderes, be-

souders auch 15 Frages&tze f. 66* ff., mit den

Ansichten des Abu nanlfe dariiber; der 1. han-

delt a\^i\ j, der 2. fcjl^IJI &, der 3. BbLaJt 3
etc., der 15. iUWI vS-

Es ,ist mfiglich, dass dieser Anhang von
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dein Verfasser de6 voranstehenden Werkes her-

riihrt, ohue jedoch zu diesem Work zu gehoren.

Sohrift: gross, gelaufig, rundlich, vocallos, deutlich,

Uebersohriften u, Sticbworter roth. — A bsohriftc. u'°/i737.

Am Rande stehen otters laugere Bemerkungen. Der

VerfasBer gebort woi zu den sehr Spaten.

9838. We. 428.

2) f. 34-41.

4U , 25 Z. (22X17; 16 X 9 ,

/»
c,n

). — Zustand: lose

Blatter; der untere Rand stark fleckig; BI. 34 unten am

Text besch&digt. — Papier: gelb, ziemlicb dunn, etwas

glatt. — Titel uod Verfasser fehlt.

Bruchstuck ohrie Anfang und Ende.

Die ersten Worte f. 34*: ^gJJI y9^ K^q.&.A

Kxi K.^aj ^y/s 'j_^-i.J ^j/ojiJI .,j ^.*c *J»\.~£- ^»c

fcvjl _j*aiJt ^a »J J.**^ {,$)$ <__ftj( KjU

Dies Stuck behandelt die Geschichte

Aegyptens; beginnt hier in der Regierung des

UJl .a\* fi 1^1 f
41l

/i020 und gebt bis iu die des

^\ jbi jiW ^U' t 668
/l260-

Die. Darstellung der Ejjffbiden-Herrscbaft

beginnt f. 37": K.o.£JI Kaj^jW KJ.Jjt oils- rj

F. 4 1
* die Ttirkenherrschaft : xJ.jJI otls- *3

..,*/*.»;> o.iX> A rfUo* KjJ>jCJI iO.jJI «»LJUx. KaJVaJI

)iXJ\ B.^\*» T'ir'J o !
***"' ci**" _^^" »LSj

, ?
s-baJl

.lXJI 8-^Ui o.lAs JwO»4.JI w^p-Lao c^-aJ w«.Li> *ji

Die letztenWorte f.41 b
:

;
l^ti r

*J J»l jLt bii

Der spa teste der hier citirten Schrift-

steller ist ^J^-Jl (34"). Der Verfasser lebt

also nach dem J. 9u
/i5os-

Schrift: ziemliuh gross, gewandt, vornaberliegend,

vocallos. Ueberscbriflen roth. Nach f. 34 fehlt 1 Blatt. —
Absobrift o. IM0

/,78s.

9839. We. 428.

1) f. 1—33.

41 BI. 4*, 21 Z. (25x16; 19'/a X 13cra).— Zustand:
darch und darch wawerfleckig, wesbalb der Text nicht

selten besch&digt ist; der Rand bisweilou ansgebessert;

Bt. 32. 33 im Text — am Rucken — schadhaft und aus-

gebessert. — Papier: gelb, glatl, stark. — Einband:

scboner Halbfranzband. — Titel und Verfasser fehlt.

Bruchstuck ohue Anfang uud Ende.

Das Vorhandeue beginnt im 3. Kapitel, in

einer Geschichte , wie es schliesslich eiuem

Neidischeu ergeht. Die ersten Worte f. 1":

o*L> 'jl
i*)^""^' i3"-** **s*!ofr' i-Ac |.jc, u5LUI j,»c

3" ^Ic
r/^ wl ,JL*j *>UI t^A^i

r
lct. JUS

SvJS JLm,a
|
_^^lnv.«j \«*ai O-Xi^ ,.,( *l,«.It

4. Kapitel 4 b «SU*Jlj tLaii.! JJ a^ »A>.j ^

j\ UJU. '^jjt^ ^JUj kill JB] '

;
lBl.

^J( i»i.c *.*i c^>^aJ o\ ^iij^l Ji ^L*^^?.

r^^- r\o" <^

g,J! fLail r
9>. c^^avsU 0>JLJI

r;

5. Kapitel 13" w»UJC3l
r
Uj ^ ^/.LirJ! vlJt

ikAS'Ji «^*^l .Li^l- BJ.AVwJS LttAO. S,A*«.jt

Der Verfasser nennt sich im Ad fang dieses

Kapitels, aber der Name ist, da der Text an

der Stelle verwiscbt ist, nicht ganz vorhanden.

Er sagt: ,*«bJI i\*»Jt aJ^M' tjf.^ *-X* ./wLs- JLS

'^ASj.-ivJI Qi^»j^l J-JjJ XAJ^Ai^l (nach A*>( fehlt

ein Wort; es ist (^A*^?!). Der Verfasser A li-

med elmoliammedl tugan lebt um 870
/1466 ;

s. No. 8824.

Die Darstellung f. '"14* beginnt mit dem im

J. 872
/i467 erfolgten Tode des Aa***J! ^ItaJLJl

.^UaJt x.L\ftw>i> J*A^!iJI. Nachdem die zunachst

41*
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erwahlten Nachfolger mit kurzen Worten ab-

gethan, schildert der Verf. die Regierungsth&tig-

kcit des im Ragab desselben Jahres zur Herr-

schaft gelangten ijUajG o-ilSi AHI isLSU! ^llaLJt

«j! juiil*.) Jlr^t ^.Iwi^ <i£JuJ! lX»j>/« (c^c icl>**"^"]

1 6"(jiLAi.ll(jN.«J Sir*.!' iCi. .«.ii ols.e^c ^5J
s>-l^-e_j3'J

22» (f ?88/i26o) j^s jl\J' u***. jJhU eVJUl XibU /J

etc. bis auf JLil yo*jl ^j| ^jfclfl u5U.«Ji .^IbJlwJI

von -bm/mm an (f. 3P).

Nach f. 31 eine Lticke von niehreren Blattern.

Auf f. 32* _.*aiJI ^t *_j^l «xU) lbLJt /

o

Im Anfang der Schilderung seiner Herr-

echaft bricht dies Stuck ab f. 33 b mit den

Worten: ,JsL*Jl Jwii uXj'Ll:> j «5J Ua*» ,•,.?*' r>'j

yiiijl; J.jJ'M u5Uc J^>, J.Lj L> ^ic t^-frl'

Die Ansdruck&weise iet durchweg rhetorisch,

auoh mit kleinen Versen versetzt und mit

Anekdpten.

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, an b!oL deutlich

(aber beBohfidigt), vocallos, oft feulcm diakritische Punkte.

Stichworter u. Ueberaohriften roth. — Abschrift c. I000
/i69i.

9840. Spr.89.

47 Bl. 4"\ 9Z. (22 l
/< X 16; 19 X 12™). — Zuotand:

durch and durch fleckig, haaptsacblioh in der unteren

H&lfte. — Fapior: gelb, dick, glatt. — Ein band: schoner

Halbfranzbaad mit goldverziertem Rfioken. — Titel und

Verfasser fohlt. Anfang und Schlnss fehlt.

Dies Bruchstuck behandelt die Geschichte

Aegyptens. Beginnt hier in der Geschichte

Jusuf's : und zwar wie Ja'qflb mit semen Sohnen

nach Aegypten zieht und Jusuf ihm und funf

yon semen Sohnen Audienz bei qjj: i verschafft;

dann folgt Ja'qub's Tod und Begrfibniss; ferner

Jflsuf's Tod, und die Ueberfuhrung seiner Ge-

beine nach Syrien (f. 8 b
); weiterhin die Ge-

schichte des Moses und der Untergang des

-,>*•* und seines Heeres, und die Erwahlung

der IGOjahrigen Ij, ii>JLj X.^J> zur Konigin,

welche das Land mit einer gros6en Mauer

nmgiebt. Dann folgen die Abschnitte:

29" ,j«uj ^ijj p$ s^ -:'-»<*> j*°j o^- •$?=* y^

37 b v_iLiJuS a^'JLS <

f
..J ac u^li oUiXJl /S

41" *s Jt esX« JiJ" x^s 'XjjJv-lX^I »Lo yj

In dieeem Abschnitte hort hier die Hand-

schrift auf i. 47 b mit den Worten: I4J ^Lbj

KjjiXiJCwIf! «JdLs>J>t ^y^- -xi-i=? Q^jCJt aJL**^*^

Der Verfasser fuhrt — besonders im An-

fauge — sehr genau und sehr oft seine Ge-

wilhrsmftnner an; er beginnt diese Anfllhrung

oft mit den Worten: JL» ^e-J ->~^ UlXs>.

Unter den Angeftthrten kommt vor f. 17 b
:

^JJJU^Jl _^-«^J' t c -

m
liui (vielleicht aber

der frixhere f
•
<

"6/986) und ^loMj^JCi (f
671

/j272)-

Der Verfasser wird also wol um ^/h^
hernin leben.

Schrift: gross, deutlich, gleiohni&ssig, ganz vocali-

sirt. — Abechrift c.
950

/iH8. — Nach f. 38 fehlt 1 Blalt.

9841. We. 378.

110 Bl. 4'°, 20 Z. (22x16; 17 X 10'/s—11™). —
Znetand: stwas lose im Deckel, stollenweise unsauber.

F. 32. 85. 36 oben schadhaft ond ausgebesBert. — Papier:

gelblich, ziemlioh stark and glatt. — Einband: Pappband

mit Lederrncken. — Titel anf dem Vorblatte:

Titel f. 1:

JiLwAi! q* KajLkJI «kXS> q>» ,<tijJ L<5 rg^LwJJul

Verfasser feLlt.
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A a fang f. l
b

: gjA^I
f̂ \ ^1 M ^*.£\

Udy* iiyb ajU >x«j Ul ... J^W tXs^^Jl ,^*j^I

>_^£J| UuJlXi JJ>"!ll ioU oy>- :AS uA^ ,jw5>

gJI id.i t>c kJ^
r
L&r KJXJi cjUJ-U,

Franzosisclie Geschichte, von der Revolution

an bis zum Ende der Expedition Bonaparte's

nach Aegypteu.

Schluss f. 110": 0U-- f
*«¥l o" l^'->

r
L*Aib" w

;
LU^i * UJt y^i U SsXffj 'fiUTn

gji JJI ^JLo., aLOJi oLic

Scbrift: gross, krSftig, rundlich, vocallos. — Ab-

sohrift c,
iaa,

/iM5. — Arabische Foliirung.

9842. we. 13

153 (156) Seiten 4'°, 19 Z. £28V» X21»/ii 21 X 15'/:>
om

).

Z us land: ziemlich gut: oben am Rucken ein grosserer

Wurmstioh. — Papier: dick, gelblich, wenig glatt. —
Einband: schwarzer Lodorband.

Dasselbe Werk. Titel nnd Verfasser

fehlt. S. 1 wie bei We. 378.

Schluss S. 151: jJoJI gJt ^jLM OySas-j

oL'ii,©^ 8 yii
£i' sjLX/> o^jyto^ . ..y" jUjlX+j (Jic^t

j.*^l I Jts., f.b'il y^ ^^*r>j
r
^c1fl i^-^ij • • • "l^p

'

0!Vcl <a*^ g% ^i a <° ^jo^ 1 vX^tl' ^c ^

Dnnn werden noch 2 Gedichte angeschlossen,

beide von <£y}\ ^_j.SJ. Das erste S.151 ein Lob-

gedicht auf Bonaparte, anfangend (Kam. dec):

vom J. 12ls
/i798; das andere vom J. 1216

/i800 auf

die Ermordung des franz6>i6chen Obergenerals

in Aegypten, aufangend (Kamil) S. 153 :

JlM J^l ^"(.UJl Lb«s

Sohrift: ziemlich gross and gleichm&SBig, deutlioh,

vocallos. Die Ueberachriften roth. — Abschrift von

Franz Bader, vom J. 1824.

Die Ruckseile von S. 59 ungeziiblt; ebenso'ein auf

S. 133 folgendes einzuschaltendes Blatt.

9843. We. 421.

3) f. 37-46.

Queer- 8", 23 Z. (15x21; 12-13 x 19-20™). -

Zustand: waBserfleekig. — Papier: gelblioh, ziemlich

dnnn, etwas glatt. —Einband: Pappbd mit Kattunrficken.

F. 38" Mitte bis 40 11 eiue Arabische Pro-

clamation gegen die Franzosen unter BoBaparte,

zur Zeit ihres Einf'alls in Aegypten.

An fang: .^L-JU, iTiUJi. oftU*Ji ^ <^ A*^'

it^b ^LO fcUl >=- X~iUJt M-jLb » a*j ul . .
.

S c h 1 u 8 s f. 4
b

: J.
J"

a^ vL> AS. ^ftfii? ^*^l

a.a«^ V; *ai a*^ i^afc AJi
r
^SJi^ £b« wt

F. 37 n. 38" oben Tiirkisch.

F-. 41 46 enthalt Gedichtetilcke nnd einige

langere Gedichte, u. a. von .

^MjiaJI stt\ lX/.c,

.^i^dl J^**', t^^ 1 ^;^ ^**'' ,,ntl f' 46 "

Verse aus einetn Gedieht des ^.&^ji\, das

anfangt (fawil)

:

J>i j.^ ^^^ c5j>» ^-»^

Scbrift: ziemlich gross, deutlich, vocallos. — Ab-

Bchrift C.
,200

/l785.

9844.

1) We. 1886, 1", 2, f. a..

4 l«, 25 Z. (23 X 16; 22 '/a X 13™).. — 1 Blatt, dessen

Ecken im Text besehadigt nnd ausgebessert sind; ausser-

dem fleokig UDd der Text an einigen Stellen etwas abge-

scbeuert. — Papier: gelb, dick, wenig glatt.

Gehort wol zu dem Aufang einer Geschichte

Aegyptens. Es ist hier die Rede von Jusufs

Verdiensten um das Land (Erbauen von Stadten,

Anlagen von Kaualen, Messen des Nielsteigens)

und von Ja'qub nnd seinen Sohnen. Die Er-

zflhlung wird hier dem
L
^I a^^ beigelegt.

Scbrift: gross, deutlich, etwas vocalisirt. — Ab-

schrift C 70O
/l30O-

2) Pet. 331, 2, f. 102"- 105".

Kurze Geschichte der Fatimiden von

'Obeid allah elmehdl an bis auf Ml> ^LfcJt

t 427
/i086 ; am aiiafflhrlichsten tiber jJJi yL ^bil.
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3) Mq. 756, f. 206.

Die vier ersten Fatimiden -Herrscher ia

Aegyptfu.

4) We. 422, 2, f. 45— 53.

Geschichtliohes fiber Aegypteu, von den

Fatimideu an bis iu die. Herrsehaft der 'Ofrnaneu.
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17
) 'ri^ ^ «*>i» ^Us-I S Vi^l sJ-«-*

von

&f> O*' &^ |*
JL~ O* A*^ t 69

7l398-

18) (,\j.^\ aA
;
u>A ^J, ^^i ^^jjj ^^ VQn

9845.

Die agyptiselie Geschichte behandelu u. a.

auch folgende Werke:

1

)

«£k*Jt v_aAT von aU*c ^j j^ ^ j4iC

a**^ ^ t •,86
/995-

2
) /** g^U' von O^ 1 O^ i***!*' O* o-^1

L5^ i*» i^l_t S87
/997.

3) £^Lf von al^m J* oi ue^ t 416
Ao25.

4) Desgl. von ^^C^^Jt JJi ^c ^ ^x+s*

T /1029-

5) i^^uJI ^^j_jJ! jL.i»l j XjyajJI ciOCJI von

'0 j^ J*^ vou
(jfiy*

t^>5.X*Jt UuiaJJt l\*c

D^l f 629
/l23-2.

7) g^tf vou ^ c^i <,*« J^ 1 «^*^ o^ is**?-

1 630
/12!w .

8) djJ.J1
c
^L*o «_a^ £ ^A&yJI ^.i_T von

deiuselbeu.

9) />'dai\ u*AJ\ -i.^ & ytijjil ^c von dems.

10) £*p von ^L*«il ^^ ^ ^ + 646/
1248 .

1
1) gsfcUH j .yjb-^l rUJ| von v^pi Qj

J.c

o-
cL^' o*' «^W. t 674

/i276-

] 2
) U"j*W yl&l s^* von 3iZv2T7^ Ja= ^ .x^
0!pJI >c ^! ^t£J| + 6M

/l28B .

1 3) wj*JI ^LUll iu.Aj! UuUb^it von dj ^^>
lX*J>

' o* „-*? c^i um 69
7i29i-

1 4) j^\ ^.m Vjjtu, &^ ^.yi von .J,, A^
J-fcUJf ^Udt ys.Uij'1 j^c Qji ^ 692/129gi

15) }
ysLXj\ <*SAJ\ ^M von Jt D^ (V^sOr ^
.tfyaJl um «»«/

la94 .

J b
) Oii-5^ cV ^r^' It*"*

voi> demselben.

1 9) 3uxA ;
Lj>l ,i .J^i-fl Jslai'U J.6AaII JjUij! von

20) oi.^5 (j.^ von l^Uc j J.e j ^U

21) J>!^> o.A'Si «£Alt S.A-, von demselben.

a2
) o«-** O- lX*:^ ;*aLL" «^W h*M von dems.

23) ^UJI «*Jit a^f^ ^ j.|^| ^ von dems.

24) ^LS von ^.U! ^ j^aJI ^c
cy ^^ j^.

oi*l\ +.L* ^\ f 738
/mi .

25) jasLJI «^llt b.A~
J. .^Ul JCjy von oi ^M̂

26) JjWI «aLlJ vJiJI

27) g^Lf vou D«UJI ^,1 ^c ^ >e + 804/1401 .

28) ^L*a/o"S! Wiic iCij»«l_
>
J .1*3X5^1 von .-j j*jJ>\ jl

JTuiT^i a**- t ""/hob.

29) yLLJI u^m ».*« j jJ-l^l ASc von demselben.

30) j>l±Jl ailii 8jfr« Jl ^L^il^ij von demselben.

3
1 ) .^ 4j\a g^b von ^^.Slio^jW"' t m/iui-

32) tUlii aft*4.i,LAj| ^Ls-Lj H»;^l J,u5l von

demselben.

33) «5^m J,^ ili^xj u^l^JI von demselben.

34) vil'^i a^ ^w.-u^l j. i;c
. vL^t5 1<WJ|

von demselben.

35) r
bUlSI ^ ^Aax> ^ C 4.j

p
blc^l von ^ aj|

^JillUjI f 862
/l448 .

36) >>>J^*Ji «^U' K^« von
t#

.AAiJI Aas-TVj .\ji~S

.'.,.. T"M/i«i. '.',

37) o^^l u^.U( ».*«, von demselben.

38) ,^;i vi,^* von ^7^7J~^I f 87i
/l469-

39) gvj
;
LxJl ^ ^^Jl Wjj von demselben.

40) jj»JJ\ ^Jjf, j ^jil t5lju von'g.gi^A^'
i^yll um 980/im .

4
1 )

pbUBjB^UJlj ^.a^^Ja*J
f
ll^l «/Al' pj^yj

von ^liJ|\^Ui«JV -*» um'w»/
1B6l

.;'' ;
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42) 8 JlfiJIj ua*
;
L>t i SyiUJl teji von J^

327

^^1 O^t,;! f
102S

/,614.

43) JjjJI x>
;
*», j o^i" **i J5^l jLi-l vJulbJ

von jL^K! ^Lail j^c ^ Ju^.-qm 1088
/i624.

44) ^J ^JLfcJl gjciJI j oJuJi' ^.Jl j^jt
'ixLJl "uSij jCjLj U; iy>i

von ^j J^c Ju=s*

^gji^1

o^"
c ^* -

"3 O
t 1067

/1647-

45) Bjrtjg^ g^b £ D^UU! g^l von j «,£>

\wJi X*A ^l ^ , j* +
im/

17M .

46) vj-rf
1^ «^il /A* v^! -g^Jfj LgP^J! ji,

von 0>
,«zrj..^^ t

,205
/l791-

47
) o'^'i lt_»**j I A*jj von^ALii ^b.^yj.c

48) B.^J! go
;
U Ji sjCiJl iyXij

49) X*jJssJI^ ;
Ls-l J, SU^Jt «J^^»

50) ^ Ju»] j ^iif von ^iloCJI ^jJI ^m-

51) o^A ^' j
1^*"' & o*^»*Ji ^y von °^c

52) iijjja^! g^b von ^juX.w'X ^JU j j>«oa*

a,^JI ^. t 674
/l275.

53) l\*«*> go^Li j, oJ»«Ji von j *>Jt «A*c

Es beginnt hier mitten in einem Abschnitt.

83" oC ^xiii l»|y. '^yCJI !

;
fiJI j .Lj- U /i

83b
•
L^^o^a"^

86* (fcff^U, ^fcUsuJ! ,»*>\a*-
.
'K4*^! w*>L« jLSJS

87"

87"

89 b

91"

92*

95*

^?;*ai! u >i*J J ^»>t t '"'Ms-t 347
/9

54") j^«*fl jLi>| j. ^iii von ^j^iJt Ol*c j a*-^

55) ^J g^L. von ^Jl ^jl.

56) _blb~ftJ! i^\A
;
Le>l ,« iUu'Jl .*l^ jjic

von ^pi? ^Jl ^as- f 845/
1441 .

57) Jsj.**! g.^ j Js^rtjll von^I^JI f
9
»/i506-

11. Die Westlftnder.

-,-.- 9846. Spr. 52.

4) r. 83-97.

8", 21 Z. (19'/nX 13»/»; H'/^SV"). - Zustand
etc. und Schrift wie bei 3).

Fragment, die Geschichte der Habesiten
betrefFend. Es ist vol dem Werke des Es-
ysojatl entlehnt, desaen Titel:

(im J. 9 d. H.) 7, ^.siLsuJ! ^ Jj

Der Schluss des Werkes ist eigentlich

f. 97*: ..'Ijj..*.. L>-J aJ^'j, *J^>, ».* ^fcil

Es folgt dann aber noch ein langerer Epilog

znni Lobe des J^UuiJI ^jl; derselbe ist aber

mit den letzten Wortcn auf f. 97 (\i^ IJt5

qa*oL*JI «^UJi ^A k^ac «.*„, j) nicht zu Ende.

Vergl. HKh.I548.

Es folgt dann noch f. 98— 102* eine Ueber-

sicht ilber die Provinzeintheilung des Turkischen

Reiches (XJU! und »y) (Turkisch).

F.102 b
.u. 103 enthalt uubedeutendes Ge-

kritzel.

9847. Lbg . io5.

2) f. 77-163.

8T°, 17 Z. (18xl3'/si 10'/i-llx7'/r). — Zu-
stand: nicht ganz sauber, etwas wurmstichig; die ereten

Blatter am Rande aaegobessert, — Papier: gelb, glatt,

ziemlich gtark. — Titel fehlt. Verfasser fehlt; naoh

der Untersohrift:

Anfang f. 77": Ul gJLi ^3J| ».U j^il

g-1^ Cj"^' *^'- cr* W *^ls ^>JVi • • • o*** ^>^*

gJI x^« ^yi ax4iv*Jt ^Lc ^^S jJtiJI |vX#

Ausfiihrlicher Commentar des Abu zeid

'abd errafimfin elgami'i zu einem Regez-
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Gedicht von 72 Versen, welches ",.J iX+^?

zu Ende des Jahres 1I24
/nl3 auf die Eroberung

der Feste Wahrao (^^Jl y&Jt), welche der

Statthalter und Dai von Algier
(fij&

XJUt & *jUJI)
*--o ;, , .

ausgefuhrt, gemacht hatte. Dasselbe zerfallt

iu 5 Abschnitte, dereu Uebersicht f. 79" " b

(der 2. sehildert die Heeresrustung, der 3. die

Eroberung, der 4. die Folgeu). Es beginnt f.80°:

Der Commentar ist sehr ausftthrlich, be-

handelt iu der Regel eineu oder zwei Verse,

theils auf das Eiuzelue eingehend , theils den

Siuu iin Ganzen gebend und sehr oft Verse

und lfiugere Gedichte anfuhrend. Er beginnt

zu obigem Ver6e: ^Lij *JJ! ^\
}

\ UJ Jul
lj
-.Uj

o*s k^ V3 <$\ \J/z VfJ Dc ^ r^'' *JJi

Vou Wahran sagt der Commentar f. 80 b
:

'^as-UJ! qa (^jyl y^*^ J^=-U*j HyAfco lUj^x^ -_$> .

Unter deu Unglaubigen in Vers ] sind die

christlicheu Spanier verstauden. Das Ereigniss

fand im Jahre 1119
/i707 statt.

Schluss f. lo9'':

^lc» bLas ^U^ job^cl ^e ^xfij^l «JJ| jujJ U

Der Verfasser des Commentars giebt zum
Schluss eiu langes Lobgediclit auf den oben

genauuteii Bekdas, von (jJlc dj ^X*^", einem

Nachkonimeu des ^J^il ^+s^'; dasselbe schliesst

f. IG3» (Tawtl):

fZ\.S> J^Jj^ ^A A.»J>I J.E klsT^ uJ^JU B^L*0 (Jjls

Schrift: magrebitisch , ziemlieh blass, klein, gleich-

maasig, etwa6 vocalisirt, ziemlieh schwer zu lesen; die

Grundverse roth, die Stiebworter meiateDs aach. Der
Text in rothen Linien eiDgerahmt. — Abschrift von

^L^UxS! iX+js* j j*^.^ qj J^s* ira Jahre 1199

6om5da II (1785).

F. 164. 1G5 unbedeutende Notizen in sehr Bcblechter

Schrift.

9848. we. s.

282 Bl. 4«<», 27 Z. (29VsX20; 20 x 13cm). — Zu-

stand: gut; am Ende einigeWnrmatiobe. — Papier: gelb-

lich, glatt, ziemlieh stark. — Einband: brauuer Original-

Lederband mit Klappe.

Titel fehlt, steht aber von anderer Hand

auf einem Vorblatt; er ist gegea Ende der

Vorrede (f. 36*) genannt, und ist:

v-^k^l ^f ^vXif ^LJ Ityjjjj ££>$

Derselbe war vou ihm frtther so gefasst (f. 36'):

Der Verfasser dieses fur Geographie, Geschichte

und Litteratur Spaniens wicbtigen Werkes ist

in dem sohonen goldverzierten Frontispice auf

f. J
b genannt, n&mlich

:

(£j*£tt LS^ 1^ lj*J*^ '^^fjfi^^ A.ws^oJ Omj^S

Er beisst ausftthrlich:

Dies Werk des AEmed ben monammed
ben aEmed ben jaEja dmaqqari (und auch

elmaqrl) ettilimsanl elfasi elqahirl

abu M'abbas, f
im

jim , beginnt so (f. l
b
):

JZU (f. 4 b
) . . . L^I S^i J^1\ JijlAS

(^su.Ji *4j^> xs^c s^^!i u^JUJi ii5JU /Ul! \x*>.

Nach langer Einleitung folgt f. 34 b
ff. die

Uebersicht des Werkes. Es zerfallt in 2 Haupt-

theile (^-wJS), die beide in je 8 Kapitel zerfallen.

Der 1 . Haupttheil behandelt die Geographie

Spaniens, dess?n Geschichte seit der Eroberung

durch die Maureu und speciell das Reich

Kordowa, ferner die Gelehrten, die von Spanien

nacli dem Orient und von dort nach Spanien

sich begaben, die wissenschaftlichen Anstalten

und Verdienste der spanischen Gelehrten, und

endlieh den Verfall der arabischen Herrschaft.
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Der 2. Theil beschaftigt sich speciell mit der

Geschichte des ausgezeiohneten Wezirs Lis&n

eddln ibn el&atlb f
776

/w4-

Der Inhalt des 1. Haupttheiles ist:

u>\jf"i\ XcjA*it ,L>^t qjo (jwJlXS^L (jJ^y U*i

2. <_jIj : v>Ui3Lj a*jL«JU ,jJjuiJi jJb * UJt ,$

c
t
5j

ji i ;^«jjj ^ia ou*ji ^lji ^*ji

4. u>b : l$Ua*J SsblJ-t vi^JU ^Jdl JUty yj j,

7. u>b : o^1^^ JJ"' ij* w fcUS o" U* s^*j j

8. wL • "jHr^l ij^
5 >WI j^' V^" /* i

xj^jjajj l^JI ^XaXJI *y>-», *»j*9 iXju

Eb liegt hier das erste Drittel des Werkes

vor (== Gedruckter Text I, p. 1 —634, Z. 10),

enthaltend Theil I, Kap. 1 bis Kap. 5, erstes

Drittel ; es schliesst mit der Notiz fiber

^1 (&..& ^
Kapitel 1 beginnt f. 37 b

,

» 2 » f. 65 b
,

» 3 » f. 97%

» 4 » f.l35 b
,

» 5 » f.207 b
.

Schrift: magrebitisoh, wenig vocalieirt, ziemlioh grpBS,

Borgftiltig, gleichm&saig. Die TJebersohriften grOBB und

roth, oder hervorsteohend gross sohwarz. Der Text in

rothen and blaaen Linien eingerahmt. — Abschrift etwa

von, J MW/l688 . _ HKh. VI 13916.

SANPSQURIFTEN d. k. BIBL. XXI.

9849.

Einige hieher geh&rige Werke sind:

von ^ji/M t M6
/i*4i-

2)
,

tL&j
i
^\ ^ "

}
von ,^-UJI Ow*s>l tf ^aJi

3^« t
1O7

Vl660.

3) ^ijtfi ^.^> J {J-tX^i £*^' von Vib*"^'

VOn jjjiXav. ^<.

6) vj**N g^^ i5 v^**J' von
fj " a* £*^

8) v/^J' t*^-* >i >-*^UJt von ^j fcllll l\ac

Cs^^ o^xs^ t
687m8.

10) vj*^-' ^ xs
is" oj-^iiS vy^Ji von j J^

^b'JjiJi A*««. aJ ^p*"^ + 678
/l274-

11) ^lij, wJijtiljLj>\ ^ (j-LbjfiJI U^s;* Vj^l vJ"*5 '

von £ ;j
^il jI tX*s»l ai lX.*^* ^j L̂ e

1 2) yij*i' J.«>l ;
Le-l ^ v^^' von o^ tXi>y *x*»

^VJI ^c

1 3) (Cx*« ,Ia3-1 ^ KawJI ^^a1^' von ^ o^Uc

^a^—JI ^AAai^JI
(J*;}* f

644
/ll49-

14) qIwJIj gVjLi' von ii^AJC ^1

15) Lr Jji,j'!(l g»rf;^ von ^gjijJ'
L^*y•'

l, yJ i\*&-\

t
888

/998-

16) Desgl. von
(

_^Ja
T
£J(

l?^
5^'^' tX*^' a* **" ^^

t 403
/ioi2.

17) ^iXi'il g^jLj' ^j (j KJuaJS von aJ .vjjj>-

1 8) XLJI ^yX«A/« von ^\ qJ »ill «>»*«;
j^y* lA*^*

'.^-aM jP^l X + 658
/l260-

42
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u"j>̂ v& a >!5JUJI a JafiXlUI

VOH yJaUjiJI <****, vi.ifHjt.pi^ t W8
/l274-

20) KLaJj JCJIas yon :jti^ o* p4&jfi &_ <->*>»•!

\^^ t
708

/i8o8 .

21) ,j«Jjk3>i g-rfjlJ' j. o***^' vW^I von
cy?

tX*=^

O^ .**' l^
e O* *-***>^ t 746

/l844v

22) ^«JL oJo^i & ,J6,:'y*^. zl,*ii\ von

^JuiiJlxJi
g
U» oi iX*^ f 774

/l872-

23) joi u*-i *Jj>?..iJ y?*^ U£» von ^tAJI ^Ld

.^kfijl ^^1 a,i f 776
/l874. ;

24) X^JI KJjwXJV ^1 ij X*L£l J^Sl V von

2 5) ^iXi-^H g^li' von gL^'^l J>**A1"^«^ wi**>J

von J^uiiaJI iJU! Jwi. dj ^tyl ^ jX^

27) Jtfly g^,lj von vJW^ ^ tJUt O^e pj^
5W ^bj«il t «Vl062.

28) XSJL. g^fr von JW^JT^UI^ ^ o^
;;

t 686/m8 -

^" |;;

"
::

-v '
:

29) ^^JJm g^Ui von ^^^ILJI ^li ^ ^^^ t MW
30) *rt«V £*,&. von ^^l S

U)^ vX^^ o^^-

t 771
/l869.

31).*t
J(
toiiJI Hyj^vil g^Ui vonu^Jm^ ^t

32) X^Li g^b' von ^Jl j*.^ y^j. ^ J.*
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1. Sammelwerke.

9850. Pet. 263» ub.

165 u. 128 B|. 8", 17 Z. (17 >< 13V>i llV*x83
y4
-9<"»).

Zuatand: ziemlioh gat, aber 263* etwas uusauber, be-

Bonders im Anfaoge. Bl. 1 und 2 etwas besch&digt und
ausgebeBBert, ebeDBO f. 32 io der Mitt* und einige andere

Blatter. 263b reinlioher. — Papier: dick, gelb, glatt. —
EinbaDd: rother Corduanbd. — Titel zu Pet. 263* f. 1*

(zum Theil verklebt):

Pet. 2G8b ohne Titel. Verfasser fehlt. Er ist:

ADfaDg: ^jo O,o ^J . . . ^JUs (JIJ J^jit

^JUj^ (Jbb* J^- . . . Jmas ^jJ! jJUJi L^syi^

Abkttrzung der sehr umfangreichen Chronik

vou Bagdftd, deren Verfasser Alimed ben 'ah

elHatib elbagdadi ababekrf 463
/i07 i

(No. 1034)

ist, in 2 B&nden. Der Verfasser dieses Aus-

zuges, in welchem die erwahnten Personen in

alphabetischer Folge kurz besprochen werden,

mit Beibringung von kurzen Anekdoten, Sprii-

chen, Versen, und Angabe ihres (Geburts-

und) Todesjahres, ist (f. 2 b
): ^1 ^1 ^UU!

Mas'ad ben mofiammed ben alimed ben
h&mid ben 'obeid elboharl abu 'ljumn

starb im Jahre 491
/i098-

Zuerst kommen im 1. Band diejenigen,

welche Mo&ainmed genannt sind; dann f. 25 b

die Alimed und die tlbrigen in den Buchstaben A
gehorendeu, und zwar zuerst : ^aS^X] wyol kX+ot

A^l PH ***« ^5^1 £0; jfrZ, q* fcwLdl tLibbJI pyj

(
J*Z&J\ tf ^XS-ljJI J^j* B^ (^hM LfM«i AJ;

f
i

Dann in alphabetischer Folge (nur dass

iunerhalb jedes Buchstabens nicbt die streng

alphabetische Reihe befolgt wird) die flbrigeu.

Der letzte Artikel f. 163* beschaftigt sich

mit: OjJtJi ^.A-w^l *.£\ y>\ «j*s> ^j
(
1£

Derselbe schliesst (165"): ^Lis »i\.o j\.i»li

',0*1 ^ L. vttJS u l 1*51 *JJI **L»

Dann folgt die Unterschrift, aus der erhellt,

dass dieser Artikel im folgenden Bande noch

fortgesetzt worden ist.

Dies ist jetzt aber nioht der Fall. Im Au-

fange des 2. Bandes fehlen 1 Blatter. F. 1
*

beginnt in einem aDdern Artikel; f. l
b

, lin. 4

beginnt der Artikel: ^J*^ a*s^ ^j u*U*Ji

l»-wLs> j-b o"tfL>
*J o* o*

&J\ Lt\j l^UJ! v>jj>-l ^j — Nach dem letzten

Artikel (*JL5i vX*« ^ «A^ qj J«_yj ^ Oojj)

kommen f. 117 b unten n. ff. noch einige Nach-

trftge (zuerst -bLl^-l |JLw ^j (JS-La* o^ yQ >j')'

dann f. 123 b
mi't der Ueberschrift ,JLiJi XjI%,5

einige Frauen, zuerst ajjJ^ ^!a ig>X^H ic>ij obi^
und zuletzt f. 128 b ^j J*c ^j <X*2^ viiUj iLfrj^i-

Dieser kurze Artikel schliesst: jU*» c>-as^j^

Schrift: ziemlioh klein, etwas steif, aber cnrreut,

vooalloB, ziemlich deutliob. Die einzelnen Artikel rotb

uberBtriobeo , biBweilen am Rande mit rother Dinte ange-

geben. — Die Absohrift beider Bando beendet im J. 846

GomadS II (1442). - HKh. U 2179.
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9851. We. 1099.

29 Bl. 4'°, o. 22-25 Z. (24 X 16'/s; o. 20xl4cm).
—

Zustand: lose Lagen and Blatter; ziemlioh fleekig. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: fehlt. — Titel

fehlt: s. unten, Verfasser fehlt: 8. uDten.

Anfang fehlt. Die Blatter begiuuen in

dem 1. Kapitel des Werkes; es ist darin von

den Qorftnlesern die Rede, die sich in der

Stadt y*|oJ> zum Unterricht [eine Zeitlang] auf-

hielteu und bei denen der Verfasser gehftrt hat.

2. vjL f.2* y» }\ iy } i l$;£« * u^du y> j.

<fc>U-< i gf
»l\ yl kill ^XaC ^1 J-^S* Jji _^j|]

4. vW 18" a/> Uj '.a ,1 LpL» a<o iLji^ yj ^

5. vjU 19" Jac^M J^l qxi l^y^ iO_sr _/i ^
iX*£ ^,J iX*S* ^ ^c *U! Jo.c ^j|] ^J'JvXJIj

1. J^i 20* Jj»l ^ Uu ^ ^ *,£! yj ^

o*"^*' c^ J* cr*"^' -*^'J
*^-J^l3 **U'

Nach f. 20 ist eine Liicke; es fehlt der

SohhiBB des 1 . Jma», das ganze 2. Jma» und der

Anfang des 3. J^ii. Das letztere behandelt

die Dichter, die sich in y«-J>> aufgehalten haben

und giebt zieinlich viele Proben ihrer Gedichte.

Der zuletzt behandelte ist f. 23*: ry~^\ J\

7. vjU. 24' > 5 i Sj> «,' IfUL. a<« *,# /S j

2. J^as 25* ^JaJI ^ v>FUJI J^' 5y^' /3 ,5

8. ob 25* (,$>j*\ Siyi U qIaaj J KcLs- yi ^
-.tjliJt oljUl ^«.fcJ^ \i>j>"!( ^4.xi fcJI

Schluss f. 27* (Tawll):

Aus der Unterschrift erhellt der Titel dieses

Werkes. Dieselbe beginnt nach obigein SchluBS-

verse isJI v—>Uf^ juj^xit U y>l. Er ist also:
ii

Es ist eine Auswahl aus demWerke iJI &Jl»-,

in welchem die in verschiedenen Fachern der

Gelehrsamkeit hervorragendsten Manner, die in

der Stadt y*~S$ vorttbergehend oder dauernd

sich aufhielten, behandelt und womoglich Proben

ihrer Gedichte gegeben werden.

Das Grundwerk, init genau obigetu Titel,

ist erwfthnt in Cod. Spr. 27, Seite 147. —
HKh. Ill 4627 hat es aufgefuhrt (im Titel

(j^l^s- ^) und giebt als Verfasser an:

Ebenso Cod. Spr. 11., nur dass er ,ji^i!i qj!

nicht hat. Nach der Angabe in unserem Werke

selbst, f. 24 b Mitte, wo dor Verfasser seinen

Vater nennt, ist der ausfuhrlichere Name 6o:

Der Verfasser 'Omar ben elhadir ben

ellamii ben edduzmia etturkl war Arzt; er

erwfthnt Zeitgenossen als im J. 606
/i209 gestorben

oder erzfthlt aus der Zeit, auch etwas spater,

diesen oder jenen Vorfall. Er lebt also um 61
%2is.

Von wem dieser Auszug gemacht, ist i)icht

ge6agt, wahrscheinlicher Weise von dem Ver-

fasser selbst; denn f. 24 b steht: ^JjuiJl

(J^LaJI _j^t fcjJt.. Ware der Auszug von einem

Anderen, so wflrde dieser Ausdruck echwerlich

beibehalten sein., zumal das ganze Werkchen

mit Sorgfalt geafbeitet ist.
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Sehrift: ziemlich gross, gefallig, gleiohmassig, deul-

lidh, vocalisirt; die ersten Blatter bis f.8° reoht vergilbt. —
Absohrift im Jahre 743 Kabi' II (1342), zu DamaskuB,

von ,-ifc*! iii\ kXjuw qJ iX*s>S, zu eigenem Oebrauoh,

nach einer Handschrift, die naoh der des VerfasaerB'selbst

verfertigt und mit derselben collationirt worden; der Ab-

Bchreiber sagt, er habe bloBB einige QacideD fortgelassen.

ImAnfange fehlen, wie ich glaube, .11 Bl,, nach f. 20

wahrscheinlich 9 Bl. — 2 mal collationirt.

F. 1', ersteZeile, ist gefalscht. Sie iBt hingesohrieben,

um den Schein zu erwecken, ale sei das Werk vollstandig

und handle yon beruhmten Mannern aus Bagdad.

F. 27b u, 29" u. 29b geben nachtraglich einige der.

fortgelassenen Qaciden.

F. 28 enth&lt den Abschuitt: ^j y^s> fi>

V^I^XXJI XfixAv^ly kXj>*« ^y> C^;*l Ci^Aj A^f jA\i |*£+J

nach Etfabarf, aber nicht wie er sich in eeiner

Chronik aJI «^jJUJ| ivj.Lj iindet (ed. Koseg. I

p. 126 ff.), sondern in dem Auszuge daraus.

Die Sehrift ist dieselbe wie im ubrigen Bande.

9852. Spr. 313.

91 Bl. 4 l°, o. 16 Z. (24 I/aXl7')'4; 22'/s X 8CD>
).
—

ZuBiand: lose geheftet im Deckel liegend; eonst ziemlioh

gut, dooh nioht ganz frei von Wurmstichen. — Papier:

gelfa, glatt, ziemlioh stark. — Einband: guter rother

Lederdeckel,

Titel feb.lt; nach Spr. Bemerkung auf f. 1*

Abschrift aus einer alten Handschrift, enthaltend:

Abkilrzung vom o^f ^f +&J) 3. Theil,

verfasst von Oaiu d. h.

:

Aus verechiedenen Stellen geht hervor, dass

der Verfasser dieses Werkes um ^/uos und

spater lebt (z. B. f. 50'. 5J b
). F. 53' erwahnt

er das J. 620
/i223> und 63" einen Todesfall vom

J. 626
/i229> Alles dies passt fur Jtiqut ben 'abd

allah elRamawi elbagdadl sihab eddln,

der im J. 626
/i229 starb.

Das Vorliegende ist em Bruchstuck des

schatzbaren biographischen Werkes iiber ge-

lehrte Manner, nebst fleissiger Angabe ihrer

Werke, alphabetisch geordnet. Da6 Biogra-

phisohe in der Kegel kurz behandelt. Es be-,

ginnt hier f. 1° mit s j> ^t A*=^ ^j *UI u\a>.c

^^Xi\ ^-UJi j^ ^.x^l f
387

/997 und hort 1". 90"

auf mit q5
vX*»- ^j ^.c

CJ
i iX+as* ^j ^*«^v!I ^j l\*^

'J.jjlu.Ji w*S»L*3 , -£j.l\ uai _jjl xJy*X.K l_,«»r*J v-aSU'

Damit bricht dieser Artikel ab, fiir den das

ftbrige Blatt frei gelnsseu ist. F. 91 gehftrt

nicht zu dem Werke: es enthftlt Buchertitel

nebst ibren Verfl'., aus verschiedenen Gebietcn.

Sehrift: Persischer Zng, ziemlioh gross, gelanfig,

vocalloB. Die Stiohwfirtor uberstrichen. Die Blatter sind

gebrochen und anf der reohten Balfte besohrieben, die.

linke ist far Nachtr&ge frcigelassen. Nur im Anfang sind

einige Seiten garni beach rieben. — Abschrift c. 1850.

HKh. V 12867.

Mf/135.

368 Bl. 4 l
", 39 Z. (25 X 14'/*! 18'/s X l iUm-). - Zn-

stand: gut. —-Papier: gelblich, ziemlioh duns, glatt, —
Einband: guter branner Lederband mit Klappe, ietwas

goldyerziert. — Titel und Verfasser f. 1* unter einem

hleinen Frpntispico (Blau und Gold):

jjj iX*,S^ ,.jj iX+a^ jjLfr^ff qLa^ v 1-*^

(Hinzugefugt ist eine kurze biographisch.e Notiz.) Ge-

naueres fiber den Titel und Verfasser dieses biographic

sohen Werkes s, bei WE. 185, 1.

Voraufgeht ein Verzeichniss der behandelten

Artikel auf Bl. I
1'— 6, deren jede Seite in-

10x5 Quadrate getheilt ist. Die Anzahl der

behandelten Artikel ist 835. Wustenfeld's Aus-

gabe hat deren 865.. Es sind also 30 Artikel

ausgelassen; ausserdem ist der Text haurig

verktlrzt, nicht bloss dadurch, dass Verse aus-

gelassen sind, sondern auch dadurch, dass

manche Prosastellen ganz fortgefallen. Dennoch

ist es nicht ein Auszug aus dem Werke.

Anfang wie^bei WE. 135, 1. Sohluss

wie bei Spr. 249.

Das Werk zerfallt nach dieser Handschrift

in A Theile; der erste ist f. 92* "fcu Ende; der

zweite geht von f. 92 b—215* (ohneUntersohrift,

dass daselbst der 2. Theil aufhdre); der dritte

f. 215 b geht wahrscheinlich bis f. 288*. Hier

ist das bei Df. 48 besprochene kurze Nach-

wort ausgelassen; der nachste Artikel folgt
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uumittejbar. Per 4- Theil urufasst alsdann f.288 a

bis Ende. — Die init » anfangenden Artikel

stehen hinter denen, die mit . beginnen.

Schrift: sehr kleio, fein, Persisoher Zug, vocallos,

glciolimfissig, deutlich. Die Anfange der Artikel roth. Der
Text in Goldlinien eiDgerahmt; am Rande die Angabe der

behandelten Artikel in verschiedenfarbiger DiDte. — Ab-
schrift von i^kftJL) -»^*JI uc^l lX.»j^ -1uai\ ji\

(f. 92a . 368') , im J. 1083 Rabl' II (1672), zu eigenem Ge-
brauohe. — HKh. VI 14298.

9854. Df. 46. 47. 48.

253, 229 u. 225 Bl. Folio, (26) 27 Z. (28»/sX 18'/«!

18X10""). — Zustand: gut. Df. 46 hat gegon Ende
unten am Rande, 47 in der vorderen Halfte unten am
RaDde einen grossen Wasserfleck; 48 ebenda, aber durch-

gebend. — Papier: gelblioh, glatt, stark..— Einband:
goter brauDer Lederband mit Klappe (an 47 fehlt die

halbe Kiappe).

Dasselbe Werk. Titel u.Verfasser fehlt.

Df. 46 umfasst No. 1 — 396 der Wiisten-

feld'schen Au'sgabe. (Letzter Artikel: .*ai j.j(

£>V ^ j-rf^-*-il A^c). Die Unterschrift auf

f. 253 b bezeiclmet diesen Baud ale die (erste)

Halfte des Werkes, was dem Umfange uach

nicht ganz zutrifft; er ist vielmebr das erste

Drittel des Ganzen.

Df. 47 umfasst No. 397—693. (Erster

Artikel: yj** cji \ ^*J| o^e J*,s? _,jl; letzter

Df. 48 umfasst No. 694 — 816. (Erster

Artikel : l*xJI oi \ a*^ gLsu ^\ ; letzter

^jC-OjJI lXJLs-^ ^-op), worauf noch das kurze

(audi bei Wustenfeld nach No. 816 befindliohe)

Nachwort, womit der Verf. Bein Werk vorlaufig

abschliesst, folgt; dasselbe schliesst f. 225':

'(Am.. <^>. . . . fcUJ
<̂ ,i J^Jt^ *M luMj>i

Es fehlt an dieser Ausgabe also noch

1 Band, welcher die Fortsetzung und Beendigung

des Werkes (= Wustenf. No. 817— 865) ent-<

halteu haben wird.

In Df. 46 ist f. 68 u. 72, in 47 f. 106, in 48 f. 14
aweimal gezfihlt.

Schrift: ziemliuh gross, gewaridt, deutlich, gleioh-

massig, vooalloB. Die Anfangsworter der einzelnen Artikel

roth. Der Text ist in rothen Linien eingefasst. Im An-

fang der Bande Frontispioe. — Abschrift vom J. ,,a
*/i7u

(s. Ende von Df. 47).

9855. WE. 135, 1.

273 BI. 4'«, 21 Z. (27'/«X 18; 17»/»X U°"). — Zu-
stand: im Ganzen gut. — Papier: stark, gelblioh, ziem-

liob glatt. — Einband: Pappband mit rothem Leder-

ruoken und Klappe.

Dasselbe Werk, erster Band. Titel

und Verfasser f. 1*:

Nach der Vorrede:

Das Werk heisst oft auch bloss :
l
~X&s>- qJ< An:

\fi

Ausfuhrlicher im Anfang.

Aufang f. l
b

: ^ju' «J1I Us-j ^1 ^JuJt^

l»*iJI fe]y* ^s- s*X*J>l t-LftjusaJI^ i by»^ij OjjAaJI^

v^tf" ^il *«*=>- (Jl Lj-iL&i s!\{j^l i^ j*ojL& liX* . ,

.

gJl W>UiJi ^1 Q/. ^^^1 ^Li-i J* f
^£>^l. L«J^

Biographisches Wfirterbuch des Ahmed
ben mohammed ben. ibrahlm ben abu
bekr elirbill elbarmeki esaafi'l 6ems
eddm aba Tabbas ibn fiallikan, geb. 608

/1211 ,

t 681
/i282> m alphabetisoher Anordnung nach

den Hauptnamen; ausgelassen sind die unmittel-

baren (iuLsuaJI) und fast alle mittelbaren

(QyuLdl) Prophetengenossen, ferner alle Hallfen;

dagegen erwahnt viele ausgezeichnete Zeitge-

nossen, die der Verfasser gesehen oder von

denen er gehort hat. Uebrigens sind alle Facher,

ob Fttrsten oder Gelehrte, Dichter etc., be-

rtlcksichtigt in gleicher Weise. Dabei befleissigt

eich der Verfasser der Kurze, giebt moglichst

Geburts- und Todesjahr an, ebenso die Herkunft,
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flihrt s.chSne Gedichte und Stellen daraus und

Ausspruche und Anekdoten an, und giebt fiber

die richtige Schreibung und Aussprache der

selteneren Eigennamen die nothige Auskuuft.

Lange Jabre darauf sammelnd, ordnete der

Verfasser sein Werk in Elqahira wahrend des

Jahres 6M
/i266- (S. bei No. 9857, 4 gegen Ende.)

Dieser erste Theil des Werkes geht von

^jusuJI
l
^£!i Ooy qj f*?^ - <>-** jji bis auf

<x*s* q* <^JUJI »x*c jj*"** y$ (^^JLkaJI , d. h.

umfasst No. 1 — 391 der Ausgabe Wiistenfeld's.

Scbrift: gross, kraftig, deuttioh, vocallos. Die Ueber«

Eohtiften roth. — Absohrift Anfang des Jahres ,03
*/i6S4,

von 'Abd essatam.

F. 273 b
ist eine Zufallstafel (^J^>) und

kurze Anweisung zum Gebrauche derselben,

von (c^JtJ! Q,y«t «JL!! cXac.

9856.

Dasselbe Werk, erster Band, ist ent-

halten in:

1) Pm. 660.

265 Bi. 4 1", 23 Z. (26x19; 18 X 12a
/s
om

). — Zu-
stand: im Ganzen ziemlich gut, doch nicht uberall sauber

(wie f. 17. 31 b
. 32b

. 35), anoh nicht frei von Wasserflecken

(wie besonders f. 263 ff.). Bl. 1 6 ff. unteu warmstichig. —
Papier: farbig (theils gelb, theils brftunlich, rothlich,

grau), stark, glatt. — Einband: rother Lederband. —
Titel und Verfasser fehlt.

Enthalt No. 1 — 534 in der Ausgabe von

Wilstenfeld.

Schrift: ziemlich gross, etattlich, gleiohmaesig, etnas

vocalisirt. Stichworter roth. Die einzelnen Artikel am
Rande in rother Schrift angemerkt. Bl. 5. 14. 15. 22—24.

137. 140 in kleiner Schrift erg&nzt. — Abschrift im

Auftrage des l^j ^jJ.x!I v_i_& qJ vXwS* ^jJJ! ^j^tJ^

(^v^SLjjAsO K^oUJI »UiJL£lj *aX^-I /rS^aJi [jjjil

von J^aoJII J*cL-J ^j 0^*>l im J. 739 Ragab (1339).

Collationirt. — Am Rande stehen bis f. 49 oft Zusatze

(von langerera Umfange).

F. 2 b—

4

b enthalt einen biographischen
Artikel iiber den VerfasBer. — F. l

b ein Recht-

fertiguugsschreiben des -bjji>.> qj>>JI <>-*-&<

(Anfang: *JI oi^ji\ »t,Jl ^ ^^ ^S).

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

2) Sach. 28.

272 Bl. 4l
°, 23 Z. (25 l

/4 X 18 l
/»; I8Vs X 13 l

/a
cln

). —
Zustand: im Ganzen gut; der Seitenrand in der 2. Halfte

wasserfleokig, auoh sonst an einigen Stellen. besonders zu

Anfang. F. 1. 127. 262—272 am Rand ausgebessert. Nieht

ganz sauber; audi etnas fleckig. Bl. 1— 17 im Text schad-

haft and ausgebessert. — Papier: gelb, dick, glatt. —
Einband: Kattunband mit Lederruoken. — Titel und

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Enthalt No. 6— 498 in der

Ausgabe Wiistenfeld's (von (cStjiJi wJa^-l bis

Schrift: ziemlioh gross, echon und gleichm&ssig,

vocallos, oft ohne diakritisohe Pankte. Ueberschriften roth,

die Haoptubersohriften (*LJI O-s- etc.) in Goldsohrift.

Der Text in Goldlinien mit farbiger Umrandung. — Ab-
sohrift um 1000

/i6W.

9857.

Dasselbe Werk, zweiter Band, ist ent-

halten in:

1) WE. 135, 2.

167 Bl. 4">, 31 Z. (29 l/sX20; 24x14"). — Zu-

stand: mehrere Blatter schadhaft und ausgefliokt, beson-

ders im Anfange und am Eude; ausserdem nicht ganz

ohne Flecken. — Papier: braanlich, ziemlioh stark und

glatt. — Einband: brauner Lederband mit Elappe. —
Titel und Verfasser f. I

s von neuer Hand:

Enthalt (nach Wilstenf. Ausgabe) No. 314

bis 763 (vom Buchstaben c an bis in den

Buchstaben *, von i^fUJI ,_j| ^i ^Lc bis auf

Schrift: ziemlioh klein, eng und gedr&ngt, gleioh-

massig, deutlioh, gefallig, vocallos. Die Uebersohriften

roth. — Abschrift im Jahre 1006 Rab? I (1597) von

L1«.axi J.^1 \jJ^a j^svaJI qj>x5! (•'_}.» -Lai! Qi J.c

Za der oberon Hal fie des Bl. 166 gehort die untere

Halfte des Bl. 167, die falschlich an das ahnlich oben duroh-

gerissene Bl. 166 geklebt ist. Damit schliesst dieser Band.

Es bleibt dann noch ilbrig Bl. 167 obere

Halfte nebst 166 untere Halfte. Mit diesem

Blatte begiunt, von auderer Hand geschrieben,

No. 764 (8^*3 ,<J dj ^A^i\). Es gehdrt

nicht zu diesem Bande, der durch die Unter-

6chrift des Abschreibers und der Jahreszahl

abgeschlossen ist.

43
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2) Pm. 661.

247 Bl. 4 l°, 17 Z. <von f. 109 an 21 Z.) (25xl6s
/3 ;

16 X12°"°).' — Zustand: im Ganzen ziemlioh gut, ob-

pleich nicht uberall ganz sanber, z. B. 218b
; auoh nicht

ganz frei von Wurmslioh. Mehrere Blatter am Rande

(wie 2. 147—149. 215. 216. 247), besonders auch im Rueken,

auBgebessert. — Papier: gelb, stark, glatt.— Ein band:

rother Lederband. — Titel und Verfasser fehlt. ;

Enthalt No. 420—085 (ed. Wflstenfeld).

Schrift: ziemlioh gross, staltlich, etwas gradestehend,

gleiohmfissig, otwas vocalisirt, bisweilen fehlen diakritische

' Punkte. Die Anfangsworte der eiuzelnen Artikel in her-

rorstechend grosser Sohrift. Von f. 109 an, besonders abor

von 119 an, enger und gedrungter, auch mehr vocalisirt.

Die Slichworte der Namen der behandelten Artikel stehen

oft amRande, besonders in der 2. Halfte der Handschrift.

Bl. 1 von neuerer Rand in kleiner Schrift erganzt. -—
Abschrift c. 760

/[34<i. — Collalionirt.

3) Pip. 6H2.

436 Bl. 4'°, c. 25—32 Z. (26 X 16; 17— 18'/s X 8 l
lt°»').

Zustand: im Ganzen gut; der Rand nioht ganz fret von

Wasserflecken, auch an einigen Stellen, wie f. 239. 240,

anEgebessert; etwas wurmsticbig. — Papier: gelb, auch

weisslich, ziemlich stark und glatt. — Ein band: rothur

Lederband. — Titel und Verfasser fehlt. Der Titel

steht im Anfang der Naehschrift des Verfassers f. 485b
, 5.

Der A u fang des Bandes fehlt, 32 Blatter.

Das Vorhandene beginnt iu No. 558 (S. 64,

Zeile 7 der Wilstenfeld'scben Ausgabe) und

geht bis zu Ende von No. 8H4. Schlnss wie

bei Spr. "249. Die No. 865 ist fortgelassen.

F. 1 — 13 euthalten das Inhalts-Verzeichniss

zu dem ganzen Werke. Jeder in einem Ar-

tikel behandelte Name ist in einen Kreis ein-

gefasst und abwechselnd in rother oder gruner,

s-paterhin auch noch iu schwarzer Schrift ge-

schrieben. Nur die Namen auf f. 12 b unten

und 1 3" sind nicht in Kreisen, und siud ausser-

dem alle in rother Schrift.

F. 1 — 8" enthalt das Verzeichniss der Ar-

tikel der ersten Halfte des Werkes; auf jeder

Seite beh'nden sich 4x8 Kreise. Das Verzeich-

niss der zwciteu Halfte steht f. 9*— 1 3". In

der urspriinglichen Handschrift ist der Text

der zweiteu Halfte nicht zu Ende geflihrt, son-

deru geht uur bis zu Ende des Buchstabeus 5

(woratif diiuu » und ^ noch folgen), f. •287".

Das iUebrige ist erganzt. Ebenso ist es im

Iuhaltsverzeicbniss ; die Artikel der ursprttng-

lichen Handschrift stehen in Kreisen, meisteus

4x8 auf der Seite (f. 1 1 u. 12" enthalten

5 x 8); die der Erganzung stehen nicht in

Kreisen, sonderu einfach neben einander in 3

und in 5 Qolumuen.

Sohrift: gross, doch ungleioh an GroBse, kr&ftig,

rundlioh, gedrangt, vooallos; bisweilen auch feblen diakri-

tische Punkte, Stiohworter roth; ebenso and in grosserer

Sohrift die im Eingang der Artikel stehenden Eigennamen;

doch sind dieselben auoh schwarz und einige Male auch

grun oder blau, wie 272b nnd 134* ff. Die Stiohworter

dieser Eigennamen steben auoh (meistens) am Rande, theils

schwarz, theils roth oder grun oder auch blau (doch sel-

tener); sie sind zum Theil in Kreise eingeschloBBen. F, 101"

fehlt in solchem Kreise der Eigenname; 117* befindet sich

ein grun auBgefu liter Kreis ohne Eigennamen ; f. 60b letzte

Zejle fehlt im Text zu Anfang des Artikels der Eigenname,

steht jedoch mit seinem Stichwort am Rande.— Am Rande

stehen nicht selten Zusatze, so besonders f. 182b
. 183*.

241". — Die Sohrift von 287b an ist von Tfirkischer Hand

:

31 Zeilen [22 X8tm
] klein, krfiftig, gedrangt, etwas fluch-

tig, vocallos. Die Eingange der Artikel in rother Sohrift;

ebenso die Namen-Angabe am Rande. Collationirt. —
Abschrift von rfJ*« ^j J«^<(l <\*s? (287b u. 184*

am Rande) um 1000
/i69i.

Beim Foliiren sind 2 Blatter nbersprungeD; es folgt

noch auf 256 256A und auf 261 noch 261*

4) Spr. 249.

216 Bl. Folio, 25(-35)Z. (32x22'/iii c 25-26 x
14— 170m). — Zustand: nioht ganz ohne Flecken, beBon-

ders an der oberen Eoke. Im Anfange einige Wurmstiche.

Das Titalblatt sehr unsauber. — Papier: gelb, stark,

etwas glatt. — Einband: brauner Lederband mit Gold-

r&oken. — Titel f. 1*:

QjjJi ^^m-w ,c*>\ji}\ anjjIj q* £?'.,•% «i*JL*Jt L\P

<<U% *U5I5^ ayJia ^|
Es ist der 3. und 4. Theil in dieser Ab-

schrift. Enthalt No. 661—864 in Wilstenf.

Ausgabe.

Beginnt f. 1
h mit dem Artikel: _Jo .j!

4?J! ^^JoJKt KlbjJll! qjLi Oj,
;
*Ii f-s*U< qJ (c**^c

Der 4. Theil f. 101 b beginnt mit No. 778.

Alleiu die mit ^ anfaugenden Namen stehen
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nicht, wie bei. Wiistenfeld, nach den mit a be-

giuneuden, sondern vor dcuselbeu, fiuden sich

also vor No. 778 am Eude des 3. Theils.

No, 86 & (bei Wiistenfeld) ist hier nicht auf-

geppmmeu. An No. 804 schliesst sich die

ziemlich lange Nachschrift des Verfassers, in

welcher er fiber die Abfassung des Werkes

und eigene Erlebnisse berichtet: das Werk ist

fertig geworden im J. 672 Gomada II (1273).

Schluss £216": *.^^j US'I^b yMf^. *^'$

*j 'ry*^ W^' o*1^ KA/i **** "^' t^" o' j***^

Schrift: ziemlich gross, rundlich, flGcbtig, ineinander-

gezpgen, ungleich, vocallos, meist auch oline diakritiscbe

Pnnkte, an wenigen Stellen in der Mitte des Werkes nach-

traglich, vocalisirt, Ueberscbriften roth, gegenEnde schwarz,

ater grosser. — AbsohTift des 8. Theiles im J. 11S0

Sa'ban (1767); des 4. Theiles im J. 1181 Rabi' 1 (1767), tod

jsi\-';.o* o*

F. 21

6

U bben stehen 7 Verse der Qaclde

Xj.ijoJ! des (j.L^wJt, von derselben Hand.

5) Lbg. 526, 7, f. 143— 147.

4'*, 21 Z. (24VaXl7Va; 'l8«/»X'13cm)- ~ Zustand:

fleokig. — Papier: gelb, stark, glatt.

Ein Paar Blatter aus demselben Werke,

und zwar ist der 1. Artikel hier f. 143", 5

aUL> jI rf^->L&J yaj yi\, der letzte f. 147 b

kS.AJI ^Xvcac k_J^ .-*3-Ui cLsui_>jt (No, 536

und 543 bei Wustenfeld).

Nach f. 143 ist eine Luoke; deBgl. naoh 145.

Schrift: gross, kraftig, gewandte Gelehrtenhand, oft

ohne diakritiBchePuDkte. Die Anfangsnamen der einzelnen

Artikel im Text, dann auch am Rande, roth. — Ab-

schrift c.
800

/i39T.

9858. WE. 135, 3.

145 Bl. 4 l°, 25 Z. (29'/2X20; 21 X 12 l
/a

cnl
). — Zu-

Btand: ziemlich sohlecht. LoBe Lagen hier u, da, grosse

Wasserflecken; nicht obne Wnrmstiche. — Papier: etwas

gelblich, stark, elwas glatt. — Einband: brauner Leder-

band mit Klappe. — Titel f. 1':

{

aUjJI *.Uj1 tUii. Ue1il oUii V^ ^
Verfasser f. 1°: qI£1;> ^ji

Dieser Band desselben biograph. Werkes

des Ibn liallikan, dessen richtiger Titel

der obige ist, begbint (nach Wustenfeld'e Aus-

gabe) mitNo.704 0£*1\ &UI^^ »W^>*t).

Darauf folgt unmittelbar No. 706. 707 (dies

nicht ganz zu Ende). Auf f. 6" ist eine Lucke

gelassen. F. 6 U begiunt in No. 71 1, dann 712

etc. Nach f. 10 ist eine Lucke von 8 Bl. =
ed. Wustenf. No. 7 I 5, S. 68, Z. 4 bis S. 93, 13

(in No. 726). Die Handschrift geht bis zu

Ende des Werkes; der letzte Artikel ist f. 144 b

Mitte: ti^iL. ^.xtt \_*~>J. ^-Is?' >jI tA# v^
(== No.860). Die Anordnung der einzelnen

Artikel ist jedoeh etwas abw'eiche.nd vou der

gewShnlichen , indem theils einige tiberbaupt

fehlen, theils an audere Stelle gesetzt sind, wie

es namentlich hier am Schlusse der Handschrift

der Fall ist, Ausserdem ist in der ganzen

Handschrift vielAbweichende.s von dem Original;

sie ist stellenweise verktlrzt, oft sogar ein blosser

Auszug. — Schluss des Werkes f. 145":

Ans dieser Unterschrift folgt klar, dass da6

Vorliegende alfe eine Aus w ah 1 aus dem Grund-

werke auzusehen ist, und zwar (im Granzen) in

der daselbst befolgten . Reihenfolge.

Schrift; ungleioh, gegen Ende fluohtig; im Ganzen

ziemlich klein, gedrangt, gewandt, zum Theil etwaB vocali-

sirt. Die Ueberschriften meistens roth. — Abschrift

vom J. 1067 Ragab (1657). — Arabische Foliirang.

9859. we. 137.

138 Bl. 8", 17 Z. (l8Xl3Vs> laxS'/s01
"). — Zu-

stand: unsauber, fleckig; manche Lagen lose; einige

Wurmstiche. Der Rand ist stark besohnitten und daher

die dort kurz angegebenen Namen der behapdel'ten Manner

meistens abgesohnitten. — Papier: gelblich, stark, glatt. —
Einband: schlechter schwarzer Lederbandj der vordere

Deckel lose. — Titel und VerfasBer fehlt: aber f. l b

oben am Rande steht mit kleiner Schrift: "-J^*^ *|-«» j^j
was unrichtig ist.

43*
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Es ist vielniebr e.in Stuck eines Auszuges
aus dem&elben biographischen Werke des

Ibn h alii k an, in welcbem nicbt bloss Dichter,

sondern iiberbaupt die bespndery bervorragendeii

Manner aufgenommen sind. vEine Menge Artikel

des Grundwerkes sind ubersprungen ; die auf-

genommenen alle bedeiitend verkurzt, aber mit

Angabe der Todesjahre, zum Tlieil auch mit

Anf'iihrung von Versen.

Dieser Auszug braucht durchaus die Worte

des Ibn liallikati selbst, und befolgt dieselbe

Anordnung innerhalb jedes Artikels; ist also

durchaus keiue selbstandige Arbeit, sondern

nur Abktirzuug des Grundbuches.

Dies Werk beginnt hier f. l
b mit dem Ar-

tikel a*.!J! jl U^~> yi ^c j ^^-i1 ^JU ji\

(= ed. Wiistenf. No. 710) und geht fort bis

zu Ende des Artikels m* &J&i\ _^jl ^J^' *!-***>

jAi\ ^jLj ui^.il A*^ j »JJl (= ed. Wiistenf.

No. 773) und schlie6st daran, ohne eine Be-

merkung, auf derselben Seite f. 38* den Artikel

fjAjy^il jjs^l (== No.86) und geht dann fort bis

(= No. 358), woran sich, auf derselben Seite,

f. 91 b
, uumittelbar eine Bemerkung aus dem

Artikel Ibn fiallikan's ttber den Dichter i>ja»-

ujaj anschliesst.

Vorhanden in diesem Auszuge ist also : ein

Stuck von ,. bis in den Buchstaben a ; ferner

\ bis in. den Buchstaben c.

Nach f. 9 feblt 1 (oder 2) Blatt. — Einige Male sind

die Ueberschriften ausgelaesen; so f. 25*. 73 b
. 74°.

Dann kommt, ohne Vorbemerkung, sofort

eine Reihe von biographischen Artikeln, welche

sich auf das Reich der Himjaren beziehen,

ohne Angabe der Quelle. Das darin Berichtete

wird sehr haufig als von j^LU ^j ,_»$. uDd von

pl&P ^jj ti3U.*il Aac erzahlt bezeichnet.

115* JlS
i-yXA %^'i ^AJ-SJI \g6 >r*»*aJl ;^j KPjf

«a$U Mr oJ W^«A&J1 ...AJJtJI .3

f.92* ...j *jj| Aa= Jci

o* ^ o* oLiiJ o1^ J*

117* Ze>.jl oU Ui <A*^ -^ ..
JU. 'Wyl ^j lXa«JI

fcijl xs>_»i iA»j ,,L ,LuJI .3

117" ^^Jl j ^Uil ^3 WjI j .,1*33! 53 \^

,j«LaJI jt-'i .^iX*]! ^,j*c

1 1

8

b
y;^*^ «^UI (yJ^s V^-' «£L« j^c.^ J-«.s».yi

118 b
JLS Vyoo »rfJU J.jw.>yi ^j 0>L*J^I JOaS

0>i
L
yAj'kXs> |.1»>P ^ u^.JLll <Xac lX+j^ _^j!

128" wa^j jLs 'J^as.^ aj j»L*AfJI c^.aj (j-.aSaj

8._j^iX*JI ^^KAftb *^a1c c>.XJL<5

Schlnss f. 138* unten: Lcj» a* Lcb ^

g^JI aUI lX*^; ^j
- i

{
j\J

£^ I^ax^o fcjJI ^»a>^ o'^^
Schrift: ziemlioh gross, kraftig, gewandt, deutlicb,

fast vooallos. Die Ueberechriften roth. — Abschrift
etwa um M0

/t49«.

9860. We. 332.

54 Bl* 4'°, 21 Z. (22x16; 15>/a X 1 1 »/a
cm

). — Zn-
stand: nioht gaoz fest im Deckel, die 1. Lage lose; nioht

voUig eauber. — Papier: gelb, aueh brannlioh, glatt,

stark. — Einband: braaner Lederbaod mit Elappe. —
Titel und Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

; ^^=-1 ^JsJi »JJ| j^> ^xiu U
t-Lit, ^AJ (CjAvl^ B^ljlAkJI Q^A= (jLacKI 0La>- ^j

rP-^ o*^' V^' J*' or* >^3 D/> L^as «AJM»
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Auszug aus demselben Grundwerke,

besonders die Dichter, Sprachgelehrten und

geistreichen Personen behandelnd, von Elhasan

ben 'omar elfialebl ibn nablb f
779

/ls77

(No. 2285). Enthalt nach der im Titel bei-

gefttgten Angabe 237 Artikel und ist wie das

Grundwerk alphabetisch geordnet.

Zuerst f.l
b

L
ip* y\ ^*^ o* U*1**" O* t*W

Zuletzt f. 53" ... gi* o* ^U*, 0* •-**»*

V",liJt

Sohrift: klein, breit, gewandt, deutlich, gleiohm&ssig,

fast vocallos. Die Stichworter der Artikel moistens roth;

ebenso am Rande immer roth. - Abschrift zu eigenem

Gebraueh von i^y^JI i£r^' ^'^^ *X*** 1 im

Jahre 824 Gomada II (1421). Die Absohrift nach einer

Abschrift, die nach dem Original angefertigt worden.

'HKh. VI 14298 (p. 455).

9861. We. 1749.

1) f. 1-44.

103 Bl. 4'°, 17 Z. (24Vt X IG8/*; 18 X 18«/»")- - Z«

"

stand: unsauber, fleokig, etwas wurmstiohig. - Papier:

gelb, stark, glatt. - Einband: Pappband mit Leder-

rucken und Klappe. - Titel und Verfasser fehlt. -
Anfang und Schluss fehlt.

Bruchstiick eines Auszugs aus dem bio-

graphischen Werke des Ibn hallikan. Die

Anordnung des Gruudwerkes iet beibehalten,

oft auch der Text unverandert; unbedeutendere

Artikel sind bisweilen fortgelassen.

Die Blatter in falsoher Ordnung, auoh voll Lucken;

die riohtige Folge ist: f. 33; Ucke von 2 Bl.; 34; 1 Bl.

fehlt; 35. 28. 36; 1 Bl. fehlt; 21. 44. 37-48. 32. 1-20.

30. 31. 22—27. 29.

Der zuerst vorkommende Artikel ist f. 33":

Der letzte f. 29": ,yiUJb <-ijj«*^ (-**»°5 O* ^
t

366
/976.

Das Bruchstiick umfasst No. 323—477 des

Grundwerkes, also nicht ganz den Buchstaben g.

Schrift: ziemlich gross, gleichm&ssig, gewandt, deut-

liob, vooalisirt. Die Anfangsworte jedes Artikels roth. -

Abschrift um """/mm.

9862. Pet. 191.

2) f. 16b— 112.

Format (Text: 21 X 18—18—') etc. u. Schrift wie

bei 1). Das letzte Blatt unten schadhnft. — Titel nnd

Verfasser fehlt.

Anfang: J* ^ '^Utft^ *"^
•4^ \}U& \j^ **i* • •

-''^^ w*bi)L xSl»

^J| JL^t *U*JI ji^h *W A c/^' ^ ^6
Nachdem auf den ersten Seiten tiber Man-

cberlei, namentlich aber uber SchSnbeit und

(Knaben) Liebe gesproohen und einschlagende

Verse beigebracbt, folgen von f. 19" unten an

bio graph is che Artikel besonders von Dichtern,

alphabetisch nach dem Hanptnamen geordnet.

Zuerst f. 19" py* D* is** o* 'x*>* U"1^ 1-*'^
22" oben ^jA & ^^ o* f** 1^ (jh*^ -*'

22" oben ^J-wJI & }y^ o* t^ ] CP^' -*'

- SlyJb 0.;«Ji **«*M

22" Mitte \J*** cr? r*W (3*^ *'

23" ^S <*>J& vJj^-JW ^U O* t^J* (j^-* 1

23" o,*JI (*# o* L^ O* f**^ 0^ ] ^

23b
,v «J« ^+e o* ^^ cs^ o^ r^J*' &** ^

23" *^i vjgjvii fjaH o^^>! o^ r**!^' O^'-^ 1

u. s. w. Diese Artikel sind alle aus dem Werke

des Ibn hallikan QJ&W oLi5 UM) ausge-

zogen. (Die unbedeutenderen Artikel des Werkes

sind iiberhaupt nicht beriicksicht) , ond zwar

durchschnittlich genau in derselbeu Reihenfolge.

Der letzte Artikel ist «*UjJ d* ^^> * Lf*^

f. Ill", der Schluss desselben entspricht Ibn

hall. ed. Wtistenfeld, fasc. X pag. 70, lin. 11.

In dem leeren Raum f. 112" unten stebt

von derselben Hand mit grossen Buchstaben:

Zeit der Abschrift nicht angegeben; aber nach f.
5"

I oben vor w1lnw-
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9863. Lbg. 543.

205 BL 8- 21 Z. (18'/S X 13; JSViX 8'/S
c,n

). - Zu-
stand; lose Lagen und Blatter; unsauber und fleokig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: fehlt;

liegt in einem Futteral\mit Kaltun&berzug u. Loderrucken.

Titcl fehlt; aber f. 69" steht: eJliJI <-j±\fi
pLc"5ft oLs^ \JCAi ^a. Dies ist aber nur in-

sofera richtig, als hier ein Anszug aus dem
Werke des Ijbn nallikan, nicht aber grade

bloss der 3. Theil, vorliegt. Derselbe hat viele

Artikel ganz fortgelaBsen, auch nicht imnier die

Ordnuug des Grundwerkes befolgt. Die Haud-
schrift ist sehr liickenhaft. Die zusammen-
gehorigen uud jetzt in richtiger Folge liegenden

Blatter (deneu wir die Numinern des Grundwerkes
iu der Wilstenfeld'schen Ausgabe beifiigeu) siDd:

a) P. 1 bis 3 (== No. 284 bis 287).
b) 4 » 9 (= » 319 „ 33]

)
<') 10 » 32 (= » 389 » 430).

d) 33 » 45 (= » 563 » 605).

e) 46 » 69 (= » 584 » 686).
f) 70 » 79 (= » 609 » 647).

gj 80 » 81 (= » «48).

h) 82 » 160 (= » 660 » 705).
i) 161 » 205 (=• » 622 » 719).

Der zuerst vorkommende Artikel f. 1» Mitte
ist: ^Jl J.^1 ,^ijg ^Jt a^^,

^wU ., ^
und der letzte f. 204": > j^ M\ ^c ^

Am Rande stehen oft Zus&tze, auoh auf eingelegten
Blattchen.

Schrift: ziemlioh gross, kr&ftig, vocallos. Ueber-
schriften roth. Die Blatter hangen oben am Rande zu-
sammen, so dass die Schrift der Ruokseite eines Blattes
auf der Vorderseite des folgenden fortlauft. - Abschrift
om 95

°/iM3 .

Andere Auszuge dieses Werkes sind von;

1) iWyJI ^>l , j^, + 760
/l849> u . d< T^

2)^ ^&L^ .> Q, ^Lc f 778
/l376.

3) ^«JI >U\ o^ a> j^j + 822/UI9 ,

4) j^pft ^LJl ^b oi j^ f c. i028/
1619 .

5) û ;8 Ji o** aj ^iim* j ^y + ii26/
l7U?

9864. We. 298.

u. d. T. Ju^l J
,r" O.H4 ^H,-?^'-

17SB1.4'«,33Z.(28xl9; 19x12'™). - Zustand:
ziemlioh gut. Die 2 ersten Blatter gehoren nicht zu dam
Werke selbst. — Papier: stark, glatt, gelb, zum Theil
br&unlich. — Einband: gelber Lederbd, — Titel und
Verfasser f.3":

/*xJf ^f^tfj j.xajfclf ^LtL ^UsJI g^bdl

^<JJuai\ J^Li. ^jOyJf —%£> UuaJI ^
Anfang f. 3":

J.^. ^J! ^J| Jjj ^
'*+&>! *JT; J^S* UXuuw ^ ill!

^AjtiJ! qjAJI ui*„ _y«VI ^^U! 'Kj^.;}' _«•>-

Ein biogniphiscfies Werk iiber berttbmte

Mauner (xxud Frauen) der ersten Halfte des

8. Jahrhunderts d. H. bis zum J. 7M
/i 8CS , mit

besouderer BerucksichtiguDg Aegyptens, verfasst

vou6ahl ben eibek ben 'abd a 11 ah efgafadi

palah eddm, geb. 69<y
i296 , f 16i

/im . Die
Artikel, stellenweise in gereimter Prosa, durch-

schnittlich. kurz, sind alphabetisch geordnet.

Nach f. 42 ist eiue grosse Ltlcke, vom Ende
des Buchstabens cj au bis J inclusive. — Da
f. 44b

rnit der Ueberschrift des Bismillah be-

ginut, so ist mit Sioherheit auzuuehmen, dass

dies Exemplar in 2 Theile zerfiel, an deren

erstem jedoch jetzt die grossere (letzte) Halfte

fehlt. Auf f. 44" steht zwar: cjLxT * eJtfJ!

gJt yajji aLa:l, als hatte eioe Dreitheilung

des Werkes stattgefunden, allein viJliJI ist aus

^JUJI gefalscht. — Es sind im Ganzen hier

(wegen der LUeke nur) 409 Artikel; der letzte

f.l 78": ^jJI iL,o
5j«ii .. .^^yJi^^

t 749
/i849 J

er schliesst (am Rande) f. 178":

Schrift: sehr gleichmassig, eng, klein, deutlich, vo-
callos. Die Anfange der Artikel in rother Sohrift. Am
Rande stehen biBweilen diejenigen Namen, unter denen die
betreffenden Personen am bekanntesten sind. — Abschrift
vom Ende des J. 83s/

14so (wahrsoheinlich vom J. 93s
/i6s7, da

aL4J von anderer Hand ist und fiber einem ausgekratsten

Wort* (£wj) steht). — HKh. I 973.
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Auf f. 43'. stel)t i„ grober) grosser) flUch.
tiger md nndeutlicher Schrift ein biographi-
scher Artikel uber den Verfasser, entnommen
den pUuL des^^s ^1 ^oJt^ f 8«/]448 .

A«f den ZWei ileckigen Vorblattern der
Haudschrift steht ein Lehrbrief (8jl>J) des

ausgestellt au einen 'Abd erranman und dessen
o otihne.

9865. We. 1795.

3)1.32-71.

stark fleoklg! auch nicht frei von Wurmstiohen. - Papier:g^b^uch rothlich, Mark, glatt. - Titel und Verfaeser
I. 32 (yon aoderer Hand);

:

s. unten.

O* JUAJI^ ^* ^li ^. . . . ^^ ^.^
(

Rer Titel ist nach der Vorrede f. 32";

Ons gauze Bl. 32 (und damit Titel, Verfasser
«nd Anfang) ist von der Hand des oft er-
wahuten Handschriftenrakchers. Der Anfanff
d-eser Handschrift hat gefehlt; so hat er durch
seine Erganzung den Schein eines volllstandigen
™d zugleich seltenen Werkes erwecken wollen
D.S in^ersten Thai des Titels vorkommende
Wort

:

.*^uJ|,.legt es ihm nahe, das Werk dem
^UxJl beizulegen - mit RCicksicht auf dessen
j^lX^u -, unbekummert darum, dass die
anderen ihm bier zugeschriebenen Namen von
denen des berulnnten Et'tVfilibi abweichen; ob-
gleich er durch Verwendung von jyaU ,

auch noch wieder an dessen Kunje ^^|
ermnert und tauscht.

Es liegt bier ein geschichtliches Werk vor
enthahend biographize Artikel, und zwar nur
aus der ersten Halfte des 8. Jahrhunderts d. H

343

Es ist alphabetisch geordnet, es liegt hi er davon
aber m,r eiu Bruchstttck vor; f. 33" beginnt
der Artikel; Df v^ Q^ D^^ ^^
L^JIl3*^ C*'t

758
/l3i 8 und f, 7 l

L
schliesstit:

L>er Verfasser giebt in diesem Werke Bio-
graphien von Zeitgenossen, mit deren Meisten _
wenigstens nach diesem Bruchstflcke - er Ver-
kehr gehabt hat. Er bringt daher viele per-
sonliche Beziehungen vor; so z. B. f. 4jb

ff_

sein an ^Ut ^ ^ (+
.m/im) gerichtetes

Gesuch inn Ertheilung eines Lehrbriefes und
die Ertheilung desselben. Er lebt noch nach
766

/iS6S (?. 35»), war vorilbergelreud in Aegypten
"ad lebte spftter in iU^JI. Der Verfasser ist
der so eben besprochene

Er sagt, f. 52S er habe einen Auszug gemacht
aus dem Dlwan des^1 ,_j, und denselben
betitelt ^.^Jl £J

.
- •

Dieses Werk, das in We.
148 vorhanden, ist eben von ihm vorfasst; aber
wenigstens sein Werk ^^1 DL£ | (We . 298)
und sein ^J^J,^ »f siud vou dem ^
besprochenen verschieden. Unter .den zahl-
reichen Werken des galaJi eddm eccafad!
kann nur das ol^JL^ fur dies Bruchstftck
in Prage komn.en. Allein es ist nicht auf die
Zeitgenossen des Verfassers eiugeschrankt, son-
dern hat - wie aus HKh. VI 14155 ersicht-
lich — einen sehr weiten Rahmen. Es konnte
aber das in Rede steheude Werk ein auf die
Zeitgenossen beschrankter Auszug daraus sein;
danu mOsste er selbst ihn gemacht haben, sonst
konnte hier nicht immer von ihm in der ersten
Person die Rede sein. Moglich ist auch, dass
hier eine von We. 298 abweichende Recension
eben jenes^i^l vorliegt, in welche der
Verfasser eine Anzahl von Artikeln, die ir
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,,inem -^ O^ vorkommen, etwas ab- Anfang t.
> •> £

gekurzCaufgenonuneu hat. D.hin gehoren ^^^A^-; •

( _^ ^
it B die Artikel fiber <j«Lit O^ D^ f. 40" ff.

undiU>cr ^ D^^: (t-ch724)f.62.ff.

Der oben erwahnte Artikel des >X**Ji (j&> o^

f.
33" beginut: w>i>l q* i^U^j «oJ^/«>^
^^ > ;/. ^ "-^ O^ -

faA5?
- O^

F. 7
1" schliesst mit 5 Trauerversen des Ver-

fassers auf ^ u~^ i/**"™ H^' O* ***

dereu 2 letzte (Rainal decnrt.):

-jlfc> U* W/W L^;» ^i»=- t^j

Die 5 Verse nebst der Ucberscbrift dazu

stehen f.71" mitten auf der sonst leer gelassenen

Seite; es scheint fast, als ob der Abschreiber

nicht babe writer scbreiben wollen.

Schrift: ziemlicb gross, gefUllg, deutlich, etwas

vocalisirt, docb fehlen auch diakritisohe Pankte. B
1.
32

Ton neuerer Hand: kleine gefaUige Schrift. St.ohworter

roth Am Rande der Hanpt-Name des n den. ArUkel

behandelten angegeben. - Abschrift a «•/,,«.

HKh. I 973. .

We. 1266, f. 6G b u. 67" enthalt einige

Auszuge hub ^iT^O, betreffend den

JUTS! f^f\ o* A*^' dcu ^" U
"

6
'

A "

CAndere Auszugc f. 63-65.) Dasselbe Werk

beisst ancb ol^U && HKh. II 2242.

VI 14155.

9866. Pet. 284.

1) f. 1-130.

187 Bl. 4* 27 Z. (24»/» X 16; 18 X 1W>- - Z"-

stand: im Anfange uneauber; yon derMitte bie zu Ende

unten am Rande ein grosserer Fleeken. Bi. 1 etwas lose. -

Papier: gelblich, ziemliob stark, gktt. - Einband:

Lederband mit rothem R&cken. - Titel und Verfasser

{. 1» (ebenso f. 3"):

O "

Nacb dem Vorgauge des Ibn qoteiba und

des Ibn elgauzl, die nicht ausfuhrlich genug

sind, behandelt derselbe Verfasser in diesem

Werke die beruhmten Blinden, gleichviel ob

von Natur oder spater diiroh Krankheit oder

Zufall so geworden, und giebt ein alphabeti-

sches Verzeichniss derselben, mit mflglichst ge-

nauen biographischen Angaben, von f. 28" an.

Die ersten Artikel sind: ^^

<(t
mlm) ;

cUJ '^ "*** d**&J?W

\~Azi

W >$\ »-*> ,jj>\. KjaC £»1c V^jJlJ"

Diesem Verzeichuiss geben 10 Excurse

(oUJ^U) vorher, in denen allerlei auf Blinde

und Blindheit bezttgliche Fragen behandelt

werden. So im 1 . f. 3" eine Zusammenstellung

der mit ^ beginueuden Wurzeln, in denen der

Verf. die Bedeutung ^U'^*^ %*A*> ^^
findet, und deren letzte eben ^ blind sein

ist; im 2. f.5» wird gehandelt: - >iU^J (J^.
U*»

J^l, w**«*M H^5 im 3. f 6':^ ^- A'.

der 4. Excurs f. 8b behandelt besonders die

Qoranstelle 80, 1 ; der 5. giebt Anekddten f.ll»;

der 6., ob Propheten, Imame etc. blind scin

dttrfen; der 7. f. 15* f
l*i^ a- v*»^ (.^

l***

Der 8. 21" '^l^^Ao^1^^ U"'

Der 9. 22 b O1***3
'^ ^

Der 10. 23" «.^s 6j^W r««*^5 U
» O^^V^

Schluss f. 130" (letzter Artikel: £ ^i>i

Schrift: meistens ziemlieh gross und dick sehr

gela«fig und demlicb deutlich, vocaUos. Die Ueberschr^n

der einzeben Artikel sind roth. - Abschnft etwa 1750.
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"9867. Pet. 284.

2) £131— 187.

Format etc. und Schrift me bei 1). — Titel und

VerfaBBer fehlt. Das Werk fiihrt den Titel (f. 132", 4);

Anfang f.l31 b
: v_Ju*a.J'l ^jJ! «JJ J*J|

WJ u*A3,t$ *v5^li t^jj+tM *>jtl UtsSl^MUtili

. . . $Ui Osij ^L-l ,J bay/ *wCa-3^ •}* ii).»«JI

Dies ist eine Erganzung zu dem so eben

besprochenen Werk desselben Verfassers iiber

die Bliudeu, und handelt von den Ein&ugigen,

in derselben Weise, wie in dem andern Werke

der Fall, nach alphabetischer Anordnung. Vor-

her gehen 6 Excurse, die handeln:

1. f. 132" xiU! -
:

wJJjo (jLxZj ,U*»

2. f. 135" V-»1jb1{I5 (.^yaXJt q-o liiJio Y»l*JJ U*s

3. f. 136 b ^bI.jJ^. JLfoJ|e*j^fS! (jJUij Uaj

4. £145*

5. f. 1508 0s.

w&JI
O'

x.-SiSiLc ._j.c1(L *J Ujj

^ j£ [f-A-tt}, Jl£<o1J! Q-0 tL=- UaS

u£Jj -*£j
.
IJ^SII

6. f. 151* o!jytJU> j>*J' i3 jr*^! o* f^?- L»^

In der alphabetischen Anordnung koinmen

zuerst: (f
96
/7u) »•*#; cj^ Jj** 'b^'c^ ^•irf--(***[^'

u. s. w. Der letzte Artikel f. 187 b
:

Schluss: qJ f*
5^' /5*>LaW UjJbw (J^c^

Ai^jjJLi ^j*&JI V^r1' '^•«s* O"^' V1-^ c^3^'"

9868. Lbg. 878.

447 Bl. 4'°, 25 Z. (28X17; 18 X B'^"), — Zu-

stand: im Ganzen gut, dooh nioht ohDeFlecken, bes. am

Rande; Bl. 3 auegebessert. — Papier: gelb, moistens stark,

glatt. — Einband: braunerLederbd.— Titel u.Verf. f.3°:

^ ^X*=£ djaJI ^iUaJ olojJf cAjSi ui

Er hat noch die Beinamen : ^ii*iw<0>JI ^.U^xJI ,

caaaJ1

HANDBCHRU'TEN D. K. BIBL. XXI.

A u fa wg: oJl> l^xIS **JU (_^c *JJ| O^s-t

".':
:

--'«JI..._jJkXj-.
l
|y|J

Dies biographische Werk des MoHam-
med ben i&kir beu ahmed elkutubi eddftr&ul

eddimasql calan eddln abu 'abd allah

t
764

/i863 i^ e'ne Fortsetzung zu dem Werke

des Ibn liallikan und eine Erganzung der Aus-

lassungen desselben, bespnders in Bezng auf die

Halrfen und die berUhmten Manner seiner (und

auch der yorigen) Zeit ; vollendet im J. .T^/iaBs*

Scbluss f. 445 b
: K^l cJfwl a\ S^.i

. . . oUsjJi o!j.rj ^^JLw-Ji
f>^?! (*> '(^c ' *^J^

qAj»m.5>-^ (tJ.I ili*« 0^'"' t»f> O* j*',c fj O^*^
(..XI

Schrift: ziemlich gross, kraftig, gef&Uig, fast vocal-

los; Btellenweise etnas kleiner und weniger kraftig. Dia-

kritisoho Pnnkte fehlen oflers. Der Text in rother Ein-

fassung; aie fehlt f. 151—184 u. 197—240. Ueberschriften

der einzelnen Artikel u. Stichworter roth, — AbBohrif t ffi'r

^wLiiJI ^ J^**«l im J. 1094 Rag. (1683).

F. 446" steht ein Abschuitt als Nachtrag

zu dem Werke, ein Verzeichniss der grossen

Besitztbilmer des f^jj' qJ S*s>\ q> *JJI vXac

j^}~0^ t
764

/i363- (Stebt auch iu der ge-

druckten Ausgabe.) — HKh. IV 9203.

9869. We. 297.

200 Bl. 8'°, 17 Z. (21 X 15; 16»/a X 10— ll ora
).
—

Zustand: ziemlioh nnsauber und fleokig. — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: brauner Leder-

band mit Klappe.

Da6selbe Werk, letzter Band. Titel

fehlt eigentlich, steht aber in der Unterschrift:

und auf dem von spaterer Hand geechriebenen

Vorblatt A" ebenso. Verfasser an denselben

zwei Stellen auefiihrlich.

Von dem Werke ist nur dae Ende hier

vorhanden, etwa das letzte Viertel enthaltend.

44
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Ein Inhaltsverzeichniss findet sich auf den

Vorblilttern A b
-u. B* b

; jede Seite davon in

6x8 Quadrate getheilt. Danach sind hier

118 Artikel vorhanden.

F. 1* beginnt mitten in dem Artikel fiber

o 1-

Der ere tevollstandige Artikel beginnt f.l
b

.

•

Der letzte Artikel behandelt f. 199* den

CA^\ dJLJI t 64
Vl24B-

Die Zahl der in der gedruckten Ausgabe

(Balaq 1282
/1866) an gleicher Stelle behandelten

Artikel ist 41 (Bd II pag. Hf bis f-A). In

dieser Handscbrift finden sich nicht bloss viel

mehr Artikel, sondern die einzelnen sind durch-

6chnittlich umfangreicher und vollstftndiger. So
ein Artikel fiber iX^JI a * ^a f. 67 b— 71".

Schrift: ziemlich klein, fein, gef&llig, gleiokmassig,

etwas vocalieirt. Die Anfangsstichworter der Artikel roth.

Am Rande stehen die behandelten Biographies naeh ihren

gewohnlioh ubliohen Namon angemerkt. Von anderer

grosserer fluchtiger Hand sind erganzt die feblenden

Blatter: 30-35. 37. 89. 68. 178—180. 190. 196-198. —
Abuohrift o. im

lmi . — Collatiomrt.

Die Foliirung ist Arabisch; dabei ubersprangen die

Zahl 103 (aber es fehlt nichts). — In der Mitte etwas ver-

bundenj es folgen die Blatter daselbst so: 90. 99-T-102.

91-98. 104 ff.

F. 200" enthalt in einiger Abkttrzung den

Artikel des Ibn Hallikan fiber (Ju^JI (ed.

Wustenf. No. 379). — F. 200", ziemlich ver-

wischt, enthalt einige fromine Betracbtungen.

9870. Pa. 612.

52 Bl. 8™, 17 Z. tfO'/aXH'/a; 15 x8V"1
). - Zu-

stand: ziemlich gut, obgleioh zu Anfang nicht reoht

sauber; Bl. 2— 9 Iobb. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: rother Lederbd. — Titel u. Verf. f.l'unten:

l^yaX! XJ'Li ^jf v_AJL3 gojlj' •J.Lif «.^

Der Titel (bis go,li') ebenso f. 8" (Vorwort) und 51 b

(Dntersohrift). Der Zusatz jsojlj 1st nicht ganz richtig.

Ueber dies biographische Werk dee

Ibn nobdta e\ mi <?r I f
76B

/i866 (No. 7861) s. bei

We. 1473, f. 47 b— 79.

An fang wie bei We. Die -daselbst be-

handelten Artikel sind bier gleichfalls:

dort 50b, hier 4" dort 66 b
, hier 84*

» 54 b
, » 9b » 71 b

, » 38b

» 57 b
, » 14 b » 78b, » 40b

» 59u
, » 18b » 75", » 42b

» 61 b
, » 29" » 77*, » 46*

Die einzige Abweichung besteht darin, dass

hier f. 24* sich ein Artikel findet fiber ^A*<JijLX.«iJI

den We. 1473 an der betreffenden Stelle (also

zwisohen f. 59 b
u. 61 b

) nicht hat; wahrend dort

f. 63 b sich ein Artikel fiberjliuJl^jt Jc+j^jjJI .Jwj

befindet, der hier fehlt. — Das Werk ist, wie

es nach der Unterschrift scbeint, hier voll-

standig. Es schliesst f. 51" (Sari):

^d *jUS Wlc n.Ac ijf>^ wbL «ij5 *g?..x> Jjj, *UI

Schrift: ziemlich gross, weit, kraftig, deutlich, gleich-

massig, vocallos. Ueberschriften roth. — Abschrift zu

eigenem Gebrauohe, im J. 1171 6om. II (1758).

HKh. Ill 7048.

9871. Pet. 75.

409 Bl. 8™, 25 Z. (21'/sX 14'/s; 13Va X 7>/3
em

).
—

Zu stand: im Anfang etwas unsauber, sonst gut, nur dass

der hintere Deckel des Einbandes und einige ihm vorher-

gehende Lagen lose sind. — Papier: gelblich, ziemlich

stark und glatt. — Einband: rothbranner Lederband.

Der hintere Deckel ist lose. — Titel fehlt; aber aus ver-

schiedenen Stellen (z. B. f. 104 b
. 215") nnd besonders aus

f. 408b erhellt, dass derselbe ist

:

Verfasser fehlt.

Es ist der Aus.zug eines Ungenannten aus

dem Werke des Wezlrs d.j^xJS qUJ, dessen Name:
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Das Werk desselben beisst f. 408 b
:

KJ3L3.C Anj.Uj kbl^l oLtf

HKh. 1116 und f. 392°:

(„in 8 Bdn«). (Moliammed ben'abdallah

ben sa'ld ben 'abd allah esselnianl elqor-

tobl lisan eddin abtl'abdallab ibn elliatlb

war geboren iui J. 718
/isi3 und starb im J. 776/is74)-

Dieser Auszug behandelt die Gelebrten und

Scbongeister Granadas, und theilt eine grosse

Menge Stiicke aus iliren Dicbtungen (und Send-

scbreibeu) mit, giebt ausserdem meisteus die

Titel ibrer Werke, ibr Geburts- und Todesjabr

und ausserdem ibre Lebensscbicksale uud was

zu ibrer Beurtheilung binreicht. Es zerfallt in

8 Tbeile, die in gewisser alphabetischer Folge

die einzelnen Artikel auffiihren. Der A n fan

g

des Werkes fehlt, aber es scbeint docb, dass

der zuerst bebandelte Name >X+:>I sei; daun folgt

pjMLai \i. s. w. bis j, \ dann j ^ Jo; danu k\+s?

und andere mit ^ aufangende; dann ^; dann i>a

(f. 248); t ^Kj fy
dann ^ (f. 355); ^ (f.868).

Der Anfang des Werkes feblt bier also;

das Vorhandene beginnt in dem Artikel des

(t
668

/mo). - f. 6«: a> [purxr^To^i
^iX^I (jit J^c * ^4^ (t 766

/lS)76>

Scbluss f. 386" mit dem Artikel ^j <_£{-?

^^Jt ^^sr. oi /**?\jA, dessen Ende f. 387»:

l.Theilf. 1 - 32"

2. » f. 32b-108 b

3. » f. 105«— 148"

4. » f. 14Sb

(Schlass feblt).

5. Tbeil (Anfang fehlt)

f. 165"—215'

6. » f. 21C—270*

7. » f,271 b—324b

8. » f. 325»—387.

Abgeseheo davon, dass im Texte selbst an cinigen

Stellen kleiDe Lucken Bind, sind f. 151 b— 164 u. 401—406
leer gelassen.

F. 388* folgt eiu An bang, der nacb dem

Bismillah so beginnt : >X*ju .^,U,pJi IlXS> «_rJ£/o &ysu

£nJ! 'xIto«JI „j^S\JLlt u«iAJI q/o <i>-3£j KAias-S iJgxj

und die Selbstbiographie des Lisan eddin, nebst

Angabe 6einer Werke, entbalt; woran sicb eiue

Auswabl aus seinen Gedicbten scbliesst. Diese

Auswabi ist von dem Verfaeser dieses Werkes

gemacht und ebenso sind von ihm nocb einige

biograpbiscbe Artikel nachtr&glich beigebracht,

vielleicbt selbstandig, vielleicht im Auszuge aus

einem Anhange des Lisan eddin. Fur die

ersten dieser Artikel sind f. 401 ff. leere Blat-

ter gelassen; der dann noon bebandelte ist:

(Ja\JtS\ *>5b ^ nJUl cX*c i vX*=^ (geb. 713).

Dann folgt der Scbluss f. 408 b
: y>T IJwf

. . . jCasFj 'iijs ^S q/9 *>]ji\ q* a^ji) 0>>,l Lo

l/Ubj UbL5 ty>T5 V3 \ »JLi 0^(}

Worauf nocb ein Paar kleine Gedichte des

Lisan eddin folgen. Die ynterschrift feblt.

Sohrift: ziemlich klein, hubech, deutliok, gleioh-

massig. Die TJeberschriften roth. — Absohrift (nach

f. 151 b
) im J. ,M9

/i6ii9.
— Collatiomrt. — Nioht bei HKh.

9872. Pm. 586.

2ClB).4to,21-27Z. (23»/sXl4; 14 l/s-18x7 l/a-10e,n
).

Zustand: im Ganzen gut; Bl. 10. 260— 253. 261 Bind

fleckig/ — Papier: gelb, glatt, ziemliob stark. — Ein-

band: solioner Lederband mit Klappe und Goldverzierung.

Dasselbe Werk. Titel u. Verfasser f.l»:

».'a\jji *b^U ftial^lli litf ^£*.».d! _kJa*«^J^

^Ja^-^i A*^1

QtAtt qI-»^ • • • •*&U;r'^-~**i'[-'32&A

Der Anfang feblt, etwa 75 Blatter. Das

Vorhandene beginnt in dem 3. Tbeile des Werkes,

in dem Artikel: ^.^l ^j ,*£="' >^*c ^ ^ft**5"

J* #\ ^*Ui\ v
}
\jXi oi \ t

7SB
/i360 (». Pet. 75,

f. 110b
). — Der 4. Tbeil beginnt f. 38*, der

Anfang des 5. ist nicbt angegeben, Tbeil 6 f.88b
,

7 f. 148% 8 f. 202 b
.

Das Werk bort auf mit dem Artikel: c,j ^a^T.

Schluss f. 261" (Haflf):

44*
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Der Anhang, den Pet. 75, f. 388* ff. hat,

feblt hier.

Schrift: von versohiedenen Handen , theils klein and
zierlioh und fein, wie f. 2—11, 55—63, 74—83, 106b—113,

138— 183, 196— 225; theils klein und dick, and etwas
gradestehend, wie f. 45—54; theils Persisoher Zug, wie
f. 12-44, 102-i06b

, 114-137, 184-193, und flfiohtiger

f. 64—73, 92— 101 j theils ziemlioh gross und rundlieh, wie
f. 194. 195. 226-261. Allen dies vocallos: die Ueber-
Bchriften und Stichworter roth. — Die Absqhrift ist von

°^ypi °^ v* s-
nllhm. Bs bezieht sioh dies

aber nur anf den letzten Theil der Handsohrift f. 226—261
und 194. 195. Aber alle Stfioke geboren ungefahr der

gleiohen Zeit an.

9873. Spr. 251.

178 Bl. 8" 17 Z. (173/4 x 13Vs; ll«/a X 8Vsom). -
Zustand: niohtganz sanber, besonders imRncken wasser-

fleckig und im Anfang und Ende besohmutzt. Nicht ohne
Wurmstiche. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:
Pappbd mit Lederriicken. — Titel und Ver/asser f. 1»:

Der Titel so auch in der Einleitung, /. 2a.

Anfang f. 1»
: *bUU ^ ^JJI ^J A^\

0!)AJI ^.Xi -£&J\ JisUl XcbUJI
f
UbU tbLJI

gJI Mi\ *X$> tbLi _,Lj>l ,5 KiLail w*;UCJI

Nachtrag zu dem Werke tiUJI vLtf des

Ed'd'ebebl f 748
/i347> und zwar vom J. W1

/i840

an bis auf seine Zeit, von Mohammed ben
ahmed elfasl taqi eddln, geb."6/1873 , f 8B2/UM
(No. 9753). Fur die dem 9. Jahrhundert An.
gehorigen habe er fast keiue schriftlichen Quellen

benutzen konnen, fasse sich daher auch kurz.

Die Abfassung ist begonnen in der 2. Halfte

des 6a'ban 82«/1428 , vieles davon in 'Aden ver-

fasst, auch in Zebld, dann in Mekka. Darauf
habe er die Artikel alphabetisch geordnet und

jeden Band des Werkes mit einer Einleitung

(iwcXJw) versehen, umfassend eine Anzahl sol-

cher, die unter ihrem Beinamen (<-*&}) oder

dem Namen des Vaters bekannt Bind. Dies

bezieht sich auf alphabetische Listen, die

er jedem Bande beigegeben hat , nicht anf die

im Werke selbst befolgte Anordnnng, in wel-

chem sie, wie er selbst f. 2 s sagt, moistens

naoh ihren Todesjahren auf einander folgen

(cal^jJI^.-.^HjS ^.-vJUJJ i (*&/As). Pie
meisten Artikel sind ganz kurz, ohne Angabe
des Todesjahres. Oft theilt er iibrigens von
Dichtern Proben mit, und besonders hervor-

ragende Manner sind auch lfinger behandelt,

z. B. ^jAXJI f. 18".

Die ersten Artikel sind:

F. 2» JU> (^toUUt
p
WI g^JSJJ ^U\ ,,jJI 3U?

^Ato'wUi
r
ui\ g^Ji jdLJi

CJLi g,ft
AJi rp3uJi

g.it q+s^JJ t\*xs ^j i\*»-t qJi>JI vLf*

F. 56 b eine Lobqaclde des
l
^b\jf:&i\ ^tjl

t 781
/l879 auf ojfl^U J Ow*^ a, «j> ^UJI oULit,

54 Verse lang, anfangend (Kamil):

^jXsj Lul\.s> ,*£Is» a li• U I^J*. .r
t,AJI ^it \j\JiL, ^

Die letzten Artikel f. 1 78 b sind:

QiiXft jc cUamJI ^/toLiiJi u^.jyCJ! ^V ^JL^Jt jc

Die letzten Worte : J«x!i je. j^li] ^ij _jj|

Das Werk ist damit nicht zu Ende, es hat

mehrere Bande umfasst; einRegister ist nicht dabei.

Schrift: ziemlich klein, gewandt, deutlich, vocallos.

Die einzelnen Artikel
:
im Anfang roth uberstriehen.—

Abschrift c. "»/UM,- Naeh f. 19 fehlt 1 Blatt.

Nicht bei HKh.
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9874. Spr.316.

2) 8,148-169'.

Polio, c.21 Z. (32V8X20; 28 X llcm). — Zustand:

der obere Hand zum Tbeil etwas beschadigt and aus-

gebessert. — Papier; dunn, weiss, glatt, halbgebrochene

Bogen. — Titel and VerfasBer fehlt.

Aus f. 169" ersichtlich, dass hier vorliegt

ein biographischer Auszug aus der Chronik

Mekkas (xX/o ^.j^)-, betitelt;

"

oft^l iXJUJt ftp & ^£51 i\£*JI

einem im Jahre 812
/i409 vollendeten Werke

d e s s e 1 b e n Verfassers (Elfasl). Im Ganzen

123 Artikel; der erste f. 148": qJ \\+=A qj Ou^

wsSL^ J^Ij w^sIj ujt&'i^ >>U«. pj 3L»/9 aJ ^a*1

jjub W5
jjjl a*c L! t 739

/i838- Derletztef.l68 b
:

.jf iX*»-l .i-vJtXJI V^-"" x£*..-
(

_yrfpL3. «***$ ^j*-*4*' ft

**&! ^LJ| C^! Oi..**? o*- ^* t
786

/l384-

Schrift: Ta'liq, gToss, gut, deutlkh. — Abschrift

urn 1850. — Vgl. HKh. IV 8179.

9875. Pm. 197.

Pormatetc. and Schrift wie bei Pm. 240, docliEio-

band: braoner Lederbd mitElappe. — Titel u.Verf. fehlt.

Doch stent auf dem ersten Vorblatte von gaDz ueuer Hand:

was zum Tbeil richtig ist.

Es liegt bier vor ein Auszug aus einem

biographischen Werke iiber berubmte Personen,

die aus Haleb stainmten oder dort langere oder

kurzere Zeit gelebt hatten, und dem 8. Jhhdt

angehoreD. Mancbe Artikel betreffen aucb das

9. Jhhdt (z. B. f. 4" uiiten aus dem J. 841;

10" aus dem J. 815), andere auch das 7. Jhhdt

(z. B. auf f. 34°. 64"). Derselbe ist alphabetisch

geordnet. Ob der Verfasser der Obengenannte

sei, ist nicht ersichtlich. 1st es der Fall, so

heisst er etwas anders, namlich

Der vollstandigere Name seines Vaters ist:

+ 848
/l439 <_s*il-^! (jr^^l Krf-«oLLJl v^t.i»

Sein Sohn wird also um 860
/i466 gelebt haben.

Per Auszug gebt von I bis fast zu Ende

des Artikels D«rf». Zuerst f. l
a

:

; t 744
A848^^ g-W^I ^^t;,

Der letzte Artikel f. 64": ^ iX*s^ ^ ^y^M

1
72
7i32o o*^ 1 rl^ v^ ! 5P~d^ o^l

9876. We. 348.

232 Bl. 8™, 25 Z. (21 x 15Va; '16 X9V")- — Zn-

stand; im Ganzen gat, aber nioht ganz fest im Einband. —
Papier: gelb'licn, glatt, stark.— Einband: Pappbd mit

Lederrucken u. Klappe. — Titel f. 1" (u. in der Vorrede)

:

f.%s-^\ v-3jU*? f^s-^ jy*** v1^
Verfasser f. l

a
:

Darunter die Notiz:

>JU« XX*J «5L>^ a'i
vJU^cild i5 wisij *J^ iSU*

Anfang f. l
b

: ^^ Uj Sm ^jJI «JJ O^it

juuj . . . Uuitj, X^jtXJb <A.»-_>J} l**J^ kj»il »^»i

iJI »Ujw jj iiDumt {&t~te *-*J*>- ****>

Biographisches Worterbuch in alphabetisoher

Anordnung, zur KenntnisB der Haupt-Bei- und

Zunamen beriihmter Personen vom Anfang des

Islam bis auf die Zeit des Verfassers, von

Mohammed ben 'omar ben lnohammed

ben ahmed ettemiml ettunusl elmekkl

elmalikl sems eddln [und bei We. 347
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gemal eddln] abfl 'nbd allah ibn azam,

geb
r 81«/l413, t

891
/l486-

Jeder Buchstabe zerfallt in 5 Kapitel (vW)5
der 1. enthalt die mit dem Eigennamen be-

kannten (j>^J.^-\i i^UT ^W ^fr^' o*^)> *^er

2. die mit der K u n j e (iLJLJ') bekannten , wie

I>Lm jjI; der 3. die Gentil- und Beinamen

lj5j?>^f ^*° v**^ 5' vt""4
jw i' "t****^ _rf***^ cr*A*)

der 4. die Sohnesbezeichnung (wie Jsh^ o*')'

der 5. die Inhaber- uud Autorschaft A_^s»-Le).

Der Buchstabe ! beginnt:

t
220

/836 (225) .

r
U>|- ^U^l ^^LwH

Der Buchstabe .eschliesst mit: s^uLJtyAS-Lo

Jedem Artikel ist, wo moglich, das Todes-

jahr des Genannten beigesetzt.

Das in Unreinschrift hinterlassene Werk
ist zunacht mit einigen Zusatzen ins Reinege-

6chrieben von cJ**^ t\*af* qj iX«j>! ^ Js+s?

6*^^ a*ot^^lM*^^ f "Visas-

Dies hat dann redigirt und mit Zusatzen ver-

sehen und herausgegeben ^i ^UJUv ^j f^M
^iiJ] "n^UfjJ^I lU^ O^? f 1108

/l696

und zwar ist er damit fertig geworden im J.

1091 Rabl 1

I (1680). Einiges hat er auch von

seinem Freund ^.yaJ! *x«j>S ^ i\*=? qj-xJ! ^rfj

^iL&xiXJI f
1102

/i69i hinzugethan und auch von

t n2%708- Alle diese Zusatze sind mit ver-

schiedeneD Siglen bezeichnet. —
Sehrift: ziemlioii gross, kraftig, gewandt, gleichm&ssig,

deutlioh, vocallos. Die Stichworter der einzelnen Artikel

(zu AnfaDg) roth, daruber stehen meistens die Todesjabxe

schwarz. — Abschrift im Jahre 1118 Rabi' (1706) von

(jfjUJu __^JI (geb. W7a
/i6«i, t 1122 Ramal(1710)) nach

der Reinschrift des ElgMnl. — HKh. Ill 5060.

Ein ahnliches, aber ktirzeres, Werk ist

verfasst von ^.c ^j wX^s* ^j ^c ^ lX*s>| qj Kj*s*

^axJI^L^JI^^I, geb.8l8/
1416? fm/im .

9877.

D ass el be Werk vorhanden in:

1) We. 347.

161 Bl. 4'», c. 32 Z. (28 1
/*X 20; o. 24 X IS'/a

00
')- —

Z netand: etwas unsauber, auch fleckig, otcht recht fest

im Einband. Mehrere lose Blatter fur Nachtrage einge-

legt. — Papier: gelb, glatt, ziemlioii dick, -r Einbapd:
Bchwarzer Ledorband mit Elappe. — Titel f. 1° ebenso.

Verfasser f. 1":

Darunter steht dieselbe biographisohe Notiz fiber den Ver-

fasser, wie in We. 348.

Anfang f. l
b wie bei We. 348; aber am

Ende der Vorrede ist die genauere Auskunft

fiber die Redaction des Werkes, WBlohe dort

f. 2a Mitte steht, fortgelassen. Schluss wie

bei We. 348.

Die Grundschrift dieser Handschrift

8tammt nach f. 1 6

l

b aus dem Jahre 972 Qafar

(1564). Sie enthalt das Werk des Ver-

fassers. Die Stichworter der Artikel mit

brauner Dinte, daruber die Zahlen der Todes-

jahre in schwarz. Zwischen vielen Artikeln

Pla,tz fiir spatere Vervollstandigung der An-

gaben und fur Einschiebung neuer Artikel ge-

lasseu. Dieser Platz ist vielfach ganz ausge-

fullt, zum Theil auch noch der Rand benutzt

und neue Blatter einge.legt. Die aufgenommenen

Artikel und die Vervollstandigung der schon

vorhandenen beruht meistens auf der in We. 348

vorliegenden Redaction; die Stichwtirter dieser

neuen Artikel sind meistens mit rother Dinte

geschrieben. Ausserdem ist eine grosse Menge

Artikel neu aufgenommen (tlber 3000) und

namentlich die Qoranleser und Grammatiker

aufgefiihrt, letztere nach den oUuDi des Esso-

jutl, ohne aber dies Werk als Quelle zu nennen.

Verhaltnissmassig wenig Artikel, welche in

We. 348 stehen, sind bier fortgelassen, ofters

aber sind sie etwas abgekiirzt. Die einge-
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schalteten Artikel stehen nicht in streng alpha-

betiscber Folge innerhalb der einzelnen Buch-

staben.

Die Sohrift der urspr&nglichen Handsohrift JBt ziem-

lioh gross, kraftig, deutlioh, vooallos, bis anf Bezeichnung

der Aussprache bei einigen Eigennamen. Die Erg an

-

zung, von verschiedenen Handen, ist durohBohnittlioh

etnas kleiner, meistens auoh flQchtiger, in der Kegel deut-

lioh. Einz&lnes ist ausgestriohen oder ausradirt. Die

letzte erganzende Hand ist ungeffihr vom Jahre u
?°/i7ob.

2) We. 1856, 1, f. 1—44.

80 Bl. 8™, 23 Z. (2lVsX 15; o. 16 l
/a X 8om). — Zu-

stand: mehrfaoh fleckig, besonders zu Adfang und zn

Ende, ebenBO unten am Rande.-^ Papier: gelblich, ziem-

Hoh stark, glatt. — Einband: Pappband mit Kattun-

ruoken, — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1. Blatt. — Ausserdem ist die Hand-

schrift sehr luckeiihaft. Es fehlen (25 oder) 29 Bl. vor

f.9; (9 oder) 11 vor f. 37; 1 Bl. vor f. 39 u. 43. Naoh

f. 44 fehlen etwa 180 Bl., d. h. zwei Drittel des Ganzen.

Schrift: ziemlioh klein, hubsch, gewandt und sehr

deutlioh und gleiohmassig , vocallos. Die Stichworter zu

Anfang der einzelneii Artikel in rother Schrift, daruber

meistens das Todesjahr scbwarz. Im Text ist zwischen

d^n Artikeln oft ein grosserer leerer Raum gelassen; oft

stehen auoh bloss die Namen, ohne weiteren Zusatz. —
Absohrift um 1050

/i6io.

Auch in dieser Handschrift finden sicb Zu-

satze, die nioht von dem Verfasser herruhren.

So z. B. .^iJHi+JJ ^ D*l t
mhm (973),

^-U-JI £*oJI f
9i4

/i6S7 (
an 2 Stellen), und an-

dere Angaben aus dem 1 0. Jahrhundert.

9878. Pm. 194.

49 Bl. 8™, 25 Z. (21'/siXl5; 16'/3 X 9cn>). — Zu-

stand: gut. — Papier: gelb, stark, ziemlich glatt. —
Einband: Pappband nit Lederruoken. — Titel und

Verfasser auf dem Yorblatt, von ganz neuer Band:

(Cjli^Jl ^JuJli' v^*- i^~j £iP ^s^' vi*^Wl

Der Titel ist nicht richtig. Es handelt

sicb ebenso wenig bier wie bei Pm. 240 bloss

una Traditionisten aus und in Haleb, wahrend

des 9. Jahrhunderts, sondern iiberhaupt um

Gelehrte dieses Zeitraums und um Angabe

ihrer hauptsfichlichsten Werke. Das Werk des

^j,bfeuJI (f
902

/i496), dessen Titel £^sUJ *y*»N

ist und das dies 9. Jahrhundert behandelt, ist

viel zu umfangreich , als dass bier daran zu

denken ware. Aber es ist ein Auszug d&-

raus ; dass Essah&wl Verfasser des Grundwerkes

sei, erhellt aus verschiedenen Angaben tkber

Verkehr mit Personen, die er — vor ?00/u94 —
in Vorlesungen oder sonst gebort hat, nameut-

lich aber aus der haufigen Anftlhrung seines

Lehrersy^- ^ f
852

A«85 den er. hier wie sonst

bestandig Llsu« nennt. Von wem der Aus-

zug herriihre, lasst sich, da ein Vorwort hier

fehlt, vielleicht iiberhaupt nicht vorhanden

war, nicht bestimmen. Es ist schwerlich einer

der zwei Ausziige, die bei HKh. IV 7850

aufgefiihrt sind, namlich ^^Lsil (j—^-'s von

(^^1 gL^JI pjl ^*=>l ^ j*c t 9B6
/i629, i^nd

kJILJ! jVxJ! von p^UJI (A./.C ^ \X+^* qI -X*s»t

t
931

/i626- Die Bebandlung des Grundwerkes

ist wie die des Grundwerkes in Pm. 240;

letztere riihrt aber von einem Gelehrten des

11., vielleicbt auch des 1 2. Jahrhunderts (erste

Halfte) her.

Von dem Auszuge ist nur die erste Halfte

hier vorhanden : sie geht von ^l^' bis ^7jh O^c,

die zu letzteren Namen gehorenden Artikel

sind nicht alle vorhanden; sie hfiren auf mit

und der Schluss dieses Artikels ist f. 49*:

'a«I *U>w obi Ijj-^1' UJLc

Der 1. Artikel beginnt f. 1": >X** dj ^Lj!

Jou oU ... vT A-Uv iXJj, (^^V^ (^ (^

Schrift und Abschrift wie bei Pm. 240.

9879. Spr. 254.

90 Bl. 8T0, 15 Z. (21 X 16 '/a 5 15 X lO"®). — Zu-

stand: gut. — Papier: weiss, glatt, ziemlioh stark. —
Einband: Pappband mit LederrBoken. — Titeluber-

sohrift uud Verfasser f. 1":

^Lj-yysJJ 8-aoL^I jja«.S
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Biographische Stticke aus dem Werke des

Essojuti (iber Aegypten (s. No. 9823).

. I. 1) f.l* y&jJ\ -kiffl \jA ,*+> ^ u* f6
(1. XAlJI) **»%

2) 5 b o^««*JI vW/ o* J
1*** O^ O*"jfi

3) 14b vAuiti^ JaUj-JI a^> ya*j j^LT a* /J

4) 15" o^y*^ o" j^'..a^.p.fv/^

5) 18" *L>>'lj, .^j»AJt. a* ya** (jlT a* /\J

Der letzteArtikel 29 b
ist: ^A.JI^oLbJI

t 90a
/l497 g-Jt (^/AOJlii ^aS? yj \j4.c

Hbrt f. 30% 3 auf. Das Stuck entspricht

Pet. 185, f. 188 b— 205*.

II. f. 32': O^c oi jJlJt Jcac < A.*XJUJi tL^JftJI

£,JI e^J c^ o* ^sUl

Diese UeberBchrift ist unrichtig; die Mali-

kitischen Rechtsgelebrten werden f. 72 s an

ihrer Stelle behandelt; der Abschnitt ist so

betitelt: q,i>\$a^I X*ji(i ^yo ya*j ^ ^a Sii

50" ^a*j >ioA^I JjUt* Tr3 57" .,aSJ^I ,i^

72" KaJCJU! *l$«JI/J 77 b *A»A^Ul«iiAJI J\5

83' KJuiit tL^fiJiJI /o 84b Btl^sJI X^l /»S

Die letzten Artikel sind:

89b

CT o* lX.*^1 ^jAil
U"'< g;M̂l

89" lV*^ j o^s-t v.^JI.^ lS) 1^ 1 vk^jl

90* iXas^^j <>.*r>t u^LajJI^j! ^^joaH wl^wJI

Es ist sicher, dass f. 32— 90 nur Ausziige

aus dem Werke, mit allerlei Fortlassungen,

sind; und zwar entsprecbend dem Grundwerk

Pet. 185, f. 102" bis ungefahr 175, einige

Artikel aucb spater bis c. 204". Demgemass

ist das Stiick f. 1— 30 eigentlich hinter dies

Stiick (1:32—90) zu stellen.

S ch rift: ziemlioh gross, breit, deutlioh, gleiohm&Bsig,

yooallos. Stichworter roth. Incorreot. — Absohri ft c.1840.

Mq. 146, 39, f. 557 b
u. 558'.

(21 X H'/a01").

Enthalt einige biographische Notizen, aus

demselben Werke des Essojuti; namlich liber:

1
786

/l884 J'x^ <*>**& ^*^ '- •^^o*Xjl^

t
246

/859 .(Jifl*«^^ f^' pJ a\jyi ^yai\ pjJLJi .iS

+ 682
/l284 (>" pJ _.*c a,«L«JI jjl ^SAJI>_J.A o^UJi pj!

Sohrift: Tfirkisohe Haod, ziemlich gross, kr&ftig,

flflohtig, vocallos, — Absohrift o. ,000
/u9i.

F. 558* obere Halfte enthalt eine Stelle aus

(JliuCil ,»Jbu des
iS»-y^ o^' O1^ (

No - -1 * 0-

81) bis 38) t 512— 557*: Turkisoh.

40) f. 558. 559 : Persisch.
;

4 1

)

f. 5G0— 564 : Turkisch.

42) f. 564— 571: T&rkisch.

9880. Lbg. 704.

6) f. 27 -45.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel feblt:

s. Anfang. Verfasser: wahrBcheinlich;

Anfang f. 27": «^i "* ^vxJI JJ O^i

gJI p^f X:Li§ ^^f £LiJ

Der Verfasser, wahrscheinlich Mohammed
ben 'all ben mohammed eddimasqi sems

eddln abu 'abd allah ibn t&l&n, geb. 880
/i475,

t
M
*/i«47 (

953 )> sag*? er nabe dies Werk nicht

auf Betreiben irgend JemandeB verfasst, soo-

dern aus eigenem Antriebe. Unter Anlehnung

an Sura 20, 30— 35 giebt er nun kurze Lebens-

beschreibungen von 31 Wezlren. Er beginntmit:

27" Jisi\ y^i^J! #\

28 b V_A>5 qJ ^UaLw fji aJUI O^AAC qJ j^wljiJI

29' >^V O^ ^^*" ry? icA^

29'^^*^ J^iJI 29*
(^_J

AJt^A^: jJi«>

u. 6. w. Weiterhin unter anderen:

36 b pjoJ! LJ ^tLiyiJI 2JUI >Xac pj Jw«s*

40b ^-A-*oJ (e^^tJI ~*^\ pJ kXA^ qJ Jt«S^

u. beilaufig auch f.35* ein Artikel liber jjIXLs- ^jI.
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Die letzten Biographien sind:

Schluss f. 45b
(Taveil):

Lx£J! »^jy /c^-??. l5^' i
*j->*c

Als Anhang hiezu kanu man:

1.) das Sttick f. 46 b— 48 anseben, welches

einige Geschiohten von Wezlren enthSlt:

qj u*^s&! (c^s* '*ly^' oL»Ks> ^* s3«i ^ J>*ai

».»;> . j3^Ji oc
r
jLw

&J! Lli*^5

B^/y — Es hort auf mit den

Worten f. 48 b
: ^Jua ^Jl .

'^3 :
,Ouic y<J ^j'lOj

'»J>.a« ^jJI Lea-!. iwJjAaji^ hj^j, ^
2) Das Stuck f. 49 b

. 50" von Lob und

Tadel der Wezirschaft: ' L^*jj K )'j>M s-^ d J**3*

Es schliesst: ^a* VLL^* UpLs UO.S X ISO-j' ^i

Dasselbe ist entnommen dern -m3} Vc*^ 1 .->>•<<> "i'

des ^JUiJ!, wi'e die Untcrschrift angiebt.

3) Das Stuck f. 51 -^5

8

b giebt eine

Charakteristik der Stellung eines Wezirs

(a^lj^JI v'°')' entnommeii der Scbilderung des

^JbU^aJI djJJ! aLJ f
776

/i874- Anfang:

Darin die Parabel vom Panther und Lowen

(Ju-Nj j*JJ\ SuKs*) f. 5 1*— 52". Dann

f. 52 b
: (janj.

;
to.*tf! j 8,^1 iy-jj j>£ al*J V^

l?Yyj) 53 b
iuwAJ qaJj, «.aaJ jJjjji S.Xm*Zm*j i*x»

2. ^i"j 55* t«£JL+JI «j> jjjj-J! »ji>w.aavj L*as

3. q/, 55 b
>-JLc u^JUJt (.A&J q* b,^x^ U^s

4
>CJ^ 56 b

_ja>JLJ ttfjJLjt ^s-t *_su;*aj 3
u5^Jlw.M. IpLiaXiliJ

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

5. qJj 57° juUaiojtJ *.Hiaj ^ *^ *J'.AAV \t

6. q^,
57'' XilLJL, ii.*aL^-! 'fci q«Lmo L^i

Dies Stttck scheint f. 58', 5 zu Ende, niit

den Worten : SS\ <->.9>J> Ui aj ^iXJL^-j LJLcj

Woratif nocb einige Traditionen folgen

f. 58 b
, 5 bis 59\ Schluss:

4uJt *-i/J CJjjld ^j.ftil*«X kjfj, i'_^-il (V«i 'SjJ *.1JU

9881. Spr. 263.

1) f. 1 — 160.

162 Bl. 8T% 2t Z. (193
/4 X 13; 1S l

/a X 6cm). — Zu-

stand: ziemliob gut, stellenweise etnas nnsauber. —
Papier: gelb, ziemlicL diLnn, glRtt. — Einband; Papp-

band mit Lederriicken und Elappe. — Titel f.l":

X>;iUjti /OjLftAV V'1**'.'

Den ausfDhrlichen s. bei Spr. 262. Verf. eben daselbst,

Anfang f. 5*: <JUjasj «i, ijvXJI *JlJ iX«J-l

^li iXjuj, . . . SCOLS /»-gJyoi i}.x>-. tUJjJI oliub

C *^-' "• y
.

-.•' .(_•'• •

Dies biographische Werk des Ahined ben

muctafa ben halll taskfyrizade 'ic&m eddln

aba 'lheir ibn mo clili eddln •{" 968
/i660 ent-

halt kurze Lebensbeschreibung der berohmtesten

Gelehrten und Qufts, vom 8. Jahrhdt d. H.

an bis auf seine Zeit. Es ist nach den Re-

gierungen der Sultane geordnet und zerMlt in

10 Klassen (oUut), deren jede zuerst die Ge-

lehrten, dann die namhafteu Qafis behandelt.

Doch ist nicbt immer das Todesjahr der Ein-

zelnen fiir diese oder jene Klasse eutscheidend;

sie sind in der Regel angegeben, dagegen die

der Geburtsjahre selten. Das Werk beginnt,

nach der Einleitung, f. 6'—.mit:

(Darin zuerst behandelt: /JLj «^> ^.U+JI)

45

^uu> aUi:c
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3. Klasse f. 8 b
, Sult&n Murad ben orBan, von

760 an.

4. » £, 1 0" , Sultan Bajezld ben mur&d,

von 791 an.

5. » f. 20% Sultan Monammed ben bajezld,

von 816 an.

6. » f. 26% Sultan Murad ben moHammed,

von 825 an.

7. » f. 35% Sultan Monammed ben murad,

von 855 an.

8. » f. 8 8% Sultan Bajezld ben monammed,

von 886 an.

9. » f. 1 1 8" , Sultan Sehm, von 908 an.

10. » f. 136% Sultan Soleiman, von 926 an.

Am Schluss folgt die Selbstbiographie des

Verfassers; er habe dies Werk, wegen Augen-

schw&che, dictirt und es beendigt im J. 966
/i658-

Daran schliesst sich ein Segenswunsch und

Gebet, znletzt: ^^S" ^£ij i_j-!>
c>5 S^ k-i v^'i

Schrift: klein, tiirkisohe Band, ziemlich dentlich,

vocallos. Nicht recht fibersichtlich : die einzelnen Artikel

laufen hinter einander fort und treten nur duroh das vor-

gesetzte rothe *-J^5 hervor. Die Kapiteluberschriften roth.

Die Artikel sind nieht selten etwas kfirzer ale in Spr. 262. —
Abschrift im Jahre l0S9

/i649 von .-ftkua* ^j J^s^
in Adrianopel. — HKb. IV 7630.

F, 2b—4 ein kurzes Verzeiohniss sammtlioher Artikel.

9882.

Da ss el be Werk vorhanden in:

1) Em. 687.

206 Bl. 8TO, 21 Z. (ITVs X ll'/a. 13 X 6om). — Zu-

stand: im Ganzen gut, pbgleioh nioht gaDZ sauber und

der obere Rand zu Anfang, der nntere von f. 192 an,

wasserfleckig. Bl. 149* beschmutzt. Bl. 11— 24 haben

unten am Rucken einen grosseren Wurmstich. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: braunerLederband mit

sohwarzem Rficken und Klappe. — Titel and Verfasser

f. 1" nnten (von etwas spaterer Hand) ausffihrlich.

Schrift: Turkisohe Hand, klein, gedr&ngt, ziemlioh

gleichmassig, vooallos. Stiohwfirter roth. Bl. 2—10 etwas

grosser nod weiter ergftnzt. — Abschrift ans der Hand-

sohrift des Verfassers im J. 984 Du'lnigge (1677) von

V^'
Jja\

* Oj lX<.>!

2) WE. 31.

203 (208) Bl. 8™, 21 Z. (20V9 X 12; 13 l
/a X 6a

/8'
>m

).
—

Zustand: ziemlich lose im Deokel. Im AnfaDg mehrere

ganz lose Lagen. Am Rande vielfaoh Beriohtigungen, auch

Zusatze, — Papier: gelblioh, glatt, ziemlich stark. —
Einband: zierlicher rotber Corduanband mit Klappe. —
Titel und VerfasBer (auf dem 5. Vorblatte):

»>>!i l5i^ (JkLiw jt%""'\ Ok*^'^

Schrift: Turkiscbe Hand, gleiobmassig , ziemlich

klein, vooallos, deutlich. Der Text roth eingerahmt. Am
Rande die betreffenden Artikel roth. — Abschrift vom

J. ^/itn, nach dem Eexemplar des Verfassers verglichen.

Arabische Foliirung.

Voraufgehen 5 Blatter, von denen Bl. 1— 4

den Index des Werkes enthalten. Auf f. 5 b 1st

ein kurzer Ueberblick fiber Leben und Werke des

Grammatikers

t M6
/l248-

»LsrM ^i\ ,*c Ol-d AC • .+Csj
.
—'

**#

3) Spr. 262.

279 Bl. 8T<I
, 17 Z. (20 l

/< X 143
/*! 15 X 9Vacm). - Zu-

etand: fleokig, besonders zu Anfang; sehr wurmstichig,

besonders am Rande; hie and da ausgebessert. — Papier:

gelblich, ziemlioh stark und glatt. — Einband: sohoner

Halbfranzband.— Titel und Verfasser f.2a :

nt>\\ i5j*£ (JwUs f^s>-*^ iCuUixif

Nach f. 1 fehlen 8 Bl., namlich der Sohlnes des Vor-

wortes, 1. bis 3. Klasse und einige Zeilen vom Anfang der

4. Klasse. (= Spr. 263, 1, f. 5b, 2 v. u. bis f. 10", Mitte.)

Schrift: gross, stark, gut, vocallos. — Abschrift

vom J. "Vu&i- — Arabische Foliirung; 46 nicht gezahlt,

2 Blatter flbersprnngen, jetzt 34bb und 17^bb.

4) Lbg. 781.

207 u. 3 Bl. 8™, 17 Z. (21 X 15; 14Vs X 8cn>). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nicht ohne Fleoken. — Papier:

gelb, glatt, stark.— Einband: brauner Lederband mit

Klappe. — Titel auf dem 1. Vorblatt von spaterer Hand:

KajUa»J! *UL*Ji & XajUhaJ! /ijLilw

Die 1. Halfte auch in der Ueberschrift f. l
b

.

Sohrift: Turkische Hand, ziemlioh klein, kraftig,

gedrangt, vocallos. Die behandelten Artikel am Rande

angemerkt. — Abschrift im J. 1024 Du'lqa'da (1615) von

,_j.**j .f-i ^JuJis-, — Arabische Foliirung. Dem Text

vorauf gehen 3 Blatter Inhaltsverzeichniss.

F. 204b—207 Turkisch, von spaterer Hand.
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5) We/340.
192 Bl. 8™, 20 Z. (20'/i! X WJt; 15 X 8'/i!

om
). - Zu-

stand; etwas unsauber, besonders im Anfang. — Papier:
gelblich, glatt, ziemlieh diok.— Einband: dunkelbrauner

Lederband; die ersten Papierlagtn fast lose. — Titel
fehlt, steht aber auf der 2.;Seite obon von anderer

Hand: X*JU*J / iijUA. Verfasaer fehlt.

Sohrift: ziemlieh klein, gleichmassig, gewandt, deut-

lioh, vooallos. Pur ein Frontisjpice PJatz gelassen. —
Absohrift urn im/m .

Arabisohe Poliirung. Das I. Blatt (auf dessen RQck-
seite das Werk beginnt) nioht mitgezahlt; Bl. 73. 83. 102.

135. 142. 148 sind doppelt, 122 dreimal gezahlt; die Blatt-

zahl ist also nicht 183, sondern 192. — Am Rande stehen

die Stiohworter der Artikel in rother Sohrift.

6) WE. 30.

262 Bl. 4"", 17 Z. (23 X 15'/s; HVsX ?«"). — Zu-
stand: im Anfang etwas unsauber, auch ein Wurmstich;
gegen Ende ein grosserer Wasserfleck am unteren Rande
nebst einem grdsseren ausgebesserten Wurmstioh. Auch
aueserdem nicht ohne mehrere kleine Wurmstiche. —
Papier: gelb, glatt, ziemlieh dick. — Einband: Pappbd
mit Lederrucken und Klappe. — Titel und Verfasser
ausfuhrlich. (Die angehangte Selbstbiographie von f. 256b

an bis 261".)

Die Arabisohe Foliirung geht bis f. 256, wobei das

1. Blatt (Titel und Anfang des Werkes) nioht mitgezahlt ist.

Schrift: ziemlioh gross, gewaDdt, deutlich, fast vo-

oallos, iD rothen Linien eingerahmt, die Debcrschriften roth,

am Rande die besprocbenen Artikel roth; im Anfange
mehrere Zusitze am Kande. Der Titel und Verfasser auf

der 1. Seite in Goldscbrift; auf der 2. steht mit Goldschrift

auf blauem Grande im Prontispice das Bismillab. Die
ersten 3 Soiten in Goldlinien und Blau eingefasst. — Ab-
sohrift um "°°/i6e8.

7) Pet. 190.

123 Bl. 4««, 25 Z. (22 X 15V8 ; lCVs X 9'/s <=">). - Zu-
stand; gut. — Papier: gelblich, glatt, ziemlieh stark. —
Einband: sohwarzer Ledorband mit rothem RQoken. —
Titel und Verfasser f. l b oben ausfuhrlioh.

Sohrift: 1—9" oben etwas grosser und gelaufiger

(aber dooh deutlich und gut), von da an bis Ende klein,

zierlioh, regelmaBsig, saaber und gut, roth eingerahmt,

vooallos. — Abschrift c. "°°/ieg8.

Vorn im Buohe liegen 5 Bl, (a—e), ein alphabetisches

Verzeichnies der im Werke enthaltenen Biographien.

9883. We. 341-

80 Bl. 4", 17 Z. (22xl5Vsi 15 x7'/i»). - Zu-
stand: stellenweise fleckig. Bl. 1. 2. 20 sohadhaft, 41"

sehr beschmutzt, — Papier: gelblich, stark, ziemlioh

glatt. — Einband: lose Lagen in einem Pappdeckel mit

Lederrucken und Klappe. — Titel f. 1";

(Ebenso im Vorwort, aber jMisli! far tLjlcY

Verfasser f. 1":
{
cJJi\ J^ LXa. Er heisst vollst&ndig:

An fa ng f. l
b

: loA-c L$J Jjis-j. ^L=3l jjy?^ U

Nachtrag zu f^koprlzade's Werk , von

'All ben ball beu mo Bammed lobt'i zade

oder auch meng (oder hi e n q), noch um 9^l/i578

am Leben. Er behnndelt in 81 Artikeln ebenso

viele bedeutende Zeitgenossen, die er entweder

personlicb gekannt oder doch gesehen hat. Der

Nachtrag umfasst die Todesjahre 968— 981. und

schliesst sich in streng chronologischer Folge

an das Grundwerk. — Die Vorrede enthftlt

Klagen uber die Unwisseusehaftlichkeit und Ver-

kommenheit der Zeitgenossen. Die einzelnen

Artikel siod ziemlieh ausfuhrlich (auch mit An-

fiihrung der Werke der Verfasser), in Kunst-

prosa. Der erste handelt f. 4° von faskoprl-

z&de. Die Handschrift hfirt auf mit (dem

48. Artikel) f. 76 b
: _^iJS^ Jo.c ^ J^ ^H

*>\j J.}, ^b f
981

/i678, dessen letzte Worte f. 80":

Nach f. 10 ist eine Llioke von 10 Bl.

Schrift: ziemlieh klein, flflchtig, nioht undeutlioh,

vooallos. Die Uebersphriften der Artikel roth. — Ab-
schrift um 1800. — HKh. TV 7630.

..:'::;'
;:

;-988i;
;

'rv':
:

:

;
;;::;;;.:

Dasselbe, Werk in:

1) Mo. 36, 5, f. 71— 140.

12 n,
°, 17 Z. (Text: 10 l

/a X A 1!?™). — Zustand: lose

Lagen im Einband. — Papier: gelblich, auoh farbig,

glatt, ziemlioh stark. — Titel f. 71':

(Der Specialtitel im Vorwort.)

Verfasser fehlt; es steht bloss: qj3-LxJI ijasu.

45*
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Das Werk ist verbunden und voll Luoken. Die Blatter

folgeii bo: 71— 79; Lucke von 3 Bl.; 112— 117; Liioke yod

2B1.; 120— 139. "80— 110. Lucke von 1 Bl.; Ill; Liioke

Yon 4.B1.J 118; Lucke von 1 Bl.; 119.

Das Vorhandene geht bis in deu Artikel

iibex* den (Jm^*) *JJ! */>i q* is^c o*^' *^c
-

ioh ^W-1*! jt^^+JJ'-t
979

/i67i' Es ist hier also

im Ganzen der Text von We. 341, f. 1 — 62

enthalten, also etwa die Halfte des ganzen

Werkes. — Der auf f. 140" vorhandene Schluss

ist picht der des yorliegenden Werkes. Die

letzten Worte bier sind : SdulS JjL <j)J3 u^fic jut

j^sKJIj, v^is^J! y>T iJs£j ',»*1« uJ^ *^l (j^'ls

^\JI &1J! (J-^i _jH 1-^* S^^)} ,_Ju«fc*l jf;M*^i (J.C *JJ!j

Schrift: Turkiscbe Hand, klein, kr&ftig, gedrangt,

deutlich, vocallos. Deberschriften roth. Rand breit. —
Abschrift im J. 1W3

/i633.

Bl. 141— 144 tbeils leer, tbeils mitganz unbedeutenden

Eleinigkeiten besobrieben (auch Turkisch dabei).

2) WE. 33.

97 Bl. 8TO , 23 Z. (20'/3 Xl5; 15 X 73
/4

cra
). — Zu-

stand: loBe Lagen; UDsauber und fleckig. — Papier:

gelb, ziemlich dick, glatt. — Einband: abgescbeuerter

LederdeokeL — Titel f. 1" (der Speciattitol). Verfasser

f. 1*: ^oAas! J.c (_5
^JI (d. i. nach der Notiz f. l

a
:

Nach f. 70 fehlen 10 Bl. (= WE. 32, f. 72'', S bis

81 b
, 11); dann der Sohluss, etwa 15 Bl. (= WE. 32,

f. 107", 11 bis 123").

Schrift: ziemlich klein, gewandt, gleichmSssig, deut-

lich, vocallos, Turkischor, etwas spitziger Zug; die Auf-

scbriften roth. Am Raode die Artikel mit sohwarzer Diute

angegeben. — Abschrift um 106
%64o. — Collationirt.

3) WE. 32.

123 Bl. 8", (16 n.) 17 Z. (21'/a x 15 1
/!!; 13Va-14'/a

X lO'/a "1
). — Zustand: ziemlioh Iobb im Deckel. —

Papier: gelblioh, ziemlich stark und glatt. — Einband:

Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel f. 1":

Verf. f. 1": icJwJlil J^c !_&£*«»}'

Schluss (dereelbe feblt in We. 341) f. 123°:

Schrift-. ziemlich gross, rundlich, kraflig, deutlich,

vocallos. Die TJeberschrift rotb. Die Artikel am Rande

notirt, roth . — Abschrift im J. 1189 Rabi' II (1775) von

;
lL*j v_9j_jt*JI ^yjSi\ f-^ly! qJ i\+s*\ -Lit

9885. Pm/688.

1) f. 1— 22b .

50 Bl. 8V°, 23 Z. (20Va X 13; 15x8"), — Zu-

stand: Bonst gut, aber der obere Rand wasserfleckig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-

band mit Lederruoken. — Titel fehlt eigentlioh, insofern

der f. 1" oben in der Ecke angegebene:

/ ajlftAjf Jo<i

mit rothen Strichen dorchgestrichen ist. Er steht aber

ebenso auf dem unteren Schnitt und ist richtig. Ver-

fasser feblt.

An fang f. 1": (^Jj o^j^ "Q >J?^ ^J-i^

Im Iuteresse der Religion liegt es, das An-

denken ausgezeichneter Manner der Nachwelt

zu tiberliefern. Dies ist seit Alters her Sitte

geworden in den moslimiscben Landen, nur in

dem an Golebrten und Vorziigen aller Art

reicben Rumelien bat zuerst Ahmed tftskoprl-

zade deu gelehrten Rnmeliern — sowol den

eingeborenen als den eingewanderten — ein

biograpbiscbes Denkmal gesetzt. Eine Er-

giinzung seines Werkes will der Verfasser

bier geben in den Biographien seiner zeit-

geuossiscben Gelehrten.

Er beginnt sein Werk mit:

f.3
a

*3\j o**^ ^i>j*tt jt-A\ cr^^'^y O^ cs*^ C5^'

t 96
«/l6C0.

f.3
b
'vJjj«Jt ^j^j"SI ,X*^ jl\JI tsifs? \Siy>

JHTI^pi t 968
/ifico

etc. An das aus 10 Wul> bestebende Haupt-

werk schliesst er f. ll b die 11. Klasse —
Regienuigszeit des Sultan Sellm — an :

(regierte von 976
/i567—

982
/i674) nn<i bebandelt
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darin zuerst f. 18": ^Az? \X+s^ ^..xJI c?"^*

^j.s-U Ojjx+Jt-' ^ej.xSi\ und zuletzt f. 22":

t 976
/l«68.

Schluss f. 22": f»<-*»W *j*>» j^S *jVjj <_\«Jj

Kx^ ^Jiw jS*T vyU/ (^Jl (iLiis iJ-w q« vijJLwi

Sohrift: kleine TBrkische Hand, gefallig, gleioh-

miissig, vocallos. Das die einzelnen Artikel beginnende

(^aAj ist in rother Sohrift. — Abschrift o.
neo/im-

9886. We. 289.

307 Bl. 4W , 29 Z. (27% X 18a/8 ; 16'/S X 9a/3
cm

).
-

Zustand: etwas fleokig, besondere im Anfang. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappbd mit Lederracken

und Klappe. — Titel and Verfasser f. 1":

"i-

£*^

Der Verfasser Lcis9t ausfuhrlicher f. l
b (unmittclbar vor

dem Anfang):

Anfang f. l
b

:

r
l5JJb >/„».:> ^JJl *.XJ J^*J\

>_jIj;s iJsij >-N»Ji • • •
f>'
-^j"^} *.Li*ilj »i>L*c ^.c .•.£*>•,

^J) ^l?» .JV &AA4.AM

Biographisches Werk fiber die namhaftesten

Gelehrten des 7. bis 10. Jahrhdts d. H., 'von'

Musa ben jtisuf ben aimed ben jusuf

elancarl eddimasql seref eddln ibn ejjub,

geb. ^/1639 (947), f c. 999
As9i (1000).

Nach der kurzen Angabe iiber den Ver-

fasser f. 1°, welcbe aber zum Theil ausradirt

ist, wtirde dies Werk heissen: *Aj_j.j'b5l KjS>x'A,

was falsch ist; deuu das so betitelte Werk

ahnlichen iDhalts liegt iu Spr. 252 vor und ist

verschieden. Der obige Titel ist richtig und

steht so auch in deryorrede; ebenso in We. 290,

f. 97" Mitte, — Der Verf. sagt f. 2 s
, llv.n.

und 152", 11 v.u., dass sein Werk den Zeit-

raum von 745 (744) bis 998 umfasse. Das

Todesjahr der besprochenen Personen fallt daher

zwar meistens in das 8. bis 1Q- Jahrhdt, aber

einige Personen gehSren doch schon, ihrem

Geburtsjahr nach, dem 7. Jahrhdt an und in

sofern ist das im Titel und im Text f. l
b unten

stehende Wort «.jLwJI richtig und an beiden

Stellen nicht mit Recht in j^LaJS verbessert;

auch ist f. 1
B doch wieder £jl*»JI an den

Rand gesetzt. Auch in We. 290, f. 97" steht

deutlich «jL»JS. -—In dem Vorwort bespricht

der Verfasser seine Vorgftnger, besonders den

ajjJ! Lr*.Si ^fc&«J\ *.>^ ^c^J •X»s^i 902
/l496

und ^JvXJi ^^4.^ ^^L*aJS \^y^> qJ J^c Qi Jt*^4

t
9S3

/lS4« un^ stellt als den von ihm verfolgten

Zweck bei der Abfassung die alphabetische

Anordnung und mSssige LSnge der einzelnen

Artikel hin. Er beginnt mit ^ l\*j^ j ^aPI j!

t 825
/i422 un^ schliesst mit seiner Schwester —

denu auch einige gelehrte Frauen werden be-

sprocheu — f. 306 b
: ^,j>xJI JUs- vi^ij &.«.I^Li

J^>t a> uu.jt f 999/.1691-

Der eigentliche Schluss des Werkes ist

schon f. 303 b oben (am Ende des 357. Artikels

uber (J^UJ) (JMJJ.J $ m/m$) : £*5 ^> J-'f' ^h

Daran schliesst sich aber noch ein Nach-

trag f. 303 b— 306b
, 11 Artikel enthaltend,

hauptsficlilicb iiber namhafte Zeitgenossen, und

daun nocli bis f. 30 7 b Erwahnung einiger Vor-

falle im Monat Qafar des J. 1000 (= 1591,

November). — Der Verfasser giebt von den

erwahuten Dichtern ofters Proben.

Sohrift: aiemlieh klein, gelaufige Gelehrtenhand, im

Ganzen gleichmassig, voeallos, oft ohne diakritiBohe Ponkte.

Die Ueberschriften theils roth, theils griin. Das letzte Blatt

von anderer Band geeehrieben. — Abschrift rnn low
/i64o.
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Am Rande offers BeriohtigUDgen, auoh Naehtrag von
Jahreszahlen; ein Theil dieser Randbemarkungen ist bub-
radirt. — Voran gent der Handschrift em feurzee Ver-
zeio^iss derbehandelten Personen nach ihren Stiohnamen,
in kleinen Quadraten, mit kleiner moist unpunktirter Sohrift.

9887. Spr. 252.

297 Bl. 4"-, 29 Z. (26% X 177,; 167, X 10»»). -
Zustand: etwas unBauber, auoh fleokig; Bl. 9 n. 18 sohad-
haft nnd ausgebessert. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlioh
stark. ^ Einband: Pappband mit Lederruoken nad
Klappa. — Titel nnd Verfaseer f. 2*:

Anfang £^>: ^^ ^\ U^ . . . ^
^JJI *Ut tX**, J^j '^UJI ^La^l v>,t ^1 . . .

gJI L»^£3 ,Ur>lj XtfUJ! ojCJI^ luBtjJI JjbI^

Erste H&lfte eines biographischen Werkes
fiber beruhmte Personen aus alien Jahrhunderten,

vondemselben Verfasser. Es ist alphabetisch

abgefasst im J. 9»8/
1690 in Dainaskus und stutzt

sich auf Bttcher und mundliehe Berichte. Die
einzelnen Artikel, dereu Gesammtzahl 346 ist,

sind kurz und enthalten bei den Lebens-

beschreibungen von Dichtern kurze Proben.

Der erste ist f. 3"; J^c^l Qj A^ j 3^1
t 401

/lOU ^~* j* ^JLfciaJI ^.^\ v.>jJ| ^ju.JI

Der letzte f. 296": A.* .,; .T<.>JI j^c

t 796
/l398 }^l «^ ^1

Das Werk, an dem Seitenrand (stellenweise

stark) corrigirt, scheint Autograph zu eein,

also um 300O
/x69i-

Sohrift: ziemlioh klein, sehr gewandt, gleiohm&ssig,
feBt vooallos, diakritische Punkte fehlen oft. Die Stich-
worter der Artikel farbig, stehen auoh kurz am Rande. —
Ein kurzes Inhaltsverzeichniss auf f. 1 u. 2*. — Neoh f. 5
fehlen 2 Blatter. — Wenn zu Ende der Notiz fiber den
Verf. (f. 2" unten) steht, er Bei gestorben a««o> £*>> j
im J. 900 und einige 90, so ist das nioht riohtig; aus
We. 289, f. 30Gb geht hervor, dass er noch im J. 999
Gom. I (1591, Marz) am Leben war.

9888. Spr. 257.

116 Bl. 8™, 21 Z. (20 l/»X 15Vs; 17x 10 »). - Za-
stand: lose Lagan, mit grossen durohgehenden Fleoken
im Rfioken nnd am Rande. — Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Einband: Pappdeokel mit Lederrficken. — Titel
und Verfasser f.l»:

Anfang f. l
b

:
r
bUJI5 b^L^ »A>5 *JJ j^f

Auszug aus dem \SSLf pJUX!', dem bio-

graphischen Werke des MoKammed ben
talun, geb. 880/H76) f 965/1M8) worin dig Ge.

lehrten des 9. u. 10. Jahrhdts d. H. behandelt

werden. Der Auszug ist gemacht unter dem
Titel a\s61\ am** von ^U^ <X^^ vX+aJ

[iXy &if tfl} sj>j*l\ ^LSJI
iS

Jji\ ij&tJ.t
ABmed ben monammed ben 'ah elKap-
kafl elEalebl ibn elmenla (oder elmolla),

987
/i530, t 1008

/i6M, bat sein Werk alpha-

betisch geordnet, beginnt mit dem Artikel f. l
b

:

und schliesst f. 110' mit:

^^LcotJI j*j ^jl j a*s».l j vli>>^| .Xjc j J3^
t 978

/l670 ^"L^JI ^i^xiAJl

Die einzelnen Artikel sind durchschnittlich

sehr kurz und enthalten meistens Geburts- und
Todesjahr, nebst einigen Notizen. Worauf noch
f. 1 1 0"— 114* eine Zusammensellung der Gentil-

und Beinamen, Kunjen etc. (auch von Weiber-
namen) folgt.

Sohrift: ziemlioh grosB, diok, flviohtig, ziemlioh

sohwierig, da fast alle diakritisohen Puakte fehlen. Die
Namen im Anfang jedes Artikels roth gesohrieben. — Ab-
sohrift nm imlmo-

F. 114—116" kurze unbedeutende Stellen

aus verschiedenen Briefen, uicht zu obigem

Werke gehSrig.
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Dieser Handschrift liegen 4 Blatter (a— d),

a 23 Z., bei, mit der Ueberschrift:

VM^Lj ^;^ji nap,;, ^ .gtp „ .jjin aUi
-&i*ji m i.c t ^u^AjJf^ ^l^.&iJf
^Jl Jails, g^li' ^) ,_*^a*j^ .^,c (30>ls^

o J £A

Es 1st also der Anfang eines anderen
Auszuges, welcher aus demselben Werke

(
ly5^L 5a*aJI) dee Ibn tulfln gemacht 1st unter

dem Titel (gsJl j&*)\ v^kJI), aber mit Benutzung
auch anderer Werke, indem derselbe hervor-

ragende Personen des 1.0. und 11. Jahrhdts d.H.
behandelt. Wer der Verfasser sei, ist nicht

ersjchtlioh.

Naoh Bl. 2 ist eine Luoke (von 4 Blattern).

Sohrift; klein, ziemlioh deutlich, vocallos, bisweilen
auch ohne diakritiBche Punkte. — Abschrift um laso

jiw.

9889. we. 29.

I
189 Bl. 4", 25 Z. (29 X19; 19»/3 X ll>/3cm). - Zn-

* stand: ziemlioh gut, doch nicht fiberall sauber; an dem
oberen und unteren Rande grossere und durchgehende
Flecken. BJ. 1, schadhaft u. schmutzig, ist ausgebessert. —
Papier: gelb, ziemlioh diinn, glatt. — Einband: sohoner
rother Corduanband, nebst Futteral. — Titel f. l a :

•

.'.' ^ a&aa^ ^^ c)^a^ f Mr*
-K&0) l£^ ! Lf^^l X^^Jrtti yvJ-i

Verfasser f.l a
:

Anfang f. 1": ti »!^ \*>.JSU\ iJJ^xUl

Dies biographische Werk in alphabetischer

Anordnung ist ein Auszug aus dem sehr um-
. fangreichen Grimdwerk (in 8 B&nden) des El-

lias a n ben moiammed beD m o li a mmed
eccafuri elbfmni bedr eddin, geb. 9G3

/i68G ,

gest. 1024
/i6i6, in welchem er seine bedeutend-

sten Zeitgenossen bis zum J. 1023
/16U behandelt.

Dies Werk, welches f. 2% 9 t^p, sonst auoh

allgemein ^^It gu^Lj* genannt wird, hat der

Verfasser auf Veranlassung des tjJvilj^! o^s*

JJ5M ^>«^JI ^fcUJI, geb. 9"/
1660} + I0l9

/l6]0>

nach langerer Unterbrechung, bis zum J. ]1<'28
/16W

fortgesetzt. Den Auszug hat Fa dl allah ben

moHibb allah esjSaml, geb, 1081
/isai,' t W82

/i67b'

in Damaskus gemacht, auch mit eigenen Zu-
satzen versehen, welche bis zum Jahre 1023
gehen; er hat sein Werk im J. 1078

/i667 voll-

endet. Er bemerkt, dass er in der Regel nur

die loblichen Eigenschaften der in Rede stehen-

den Personen hervorheben werde. Es sind im

Ganzen .20S Artikel; der erste f.2* TTIIEJi tX+c-S

l^j-iUJi j*S"i\ fo- 961
/l664 > der letzte f. 1 8 7"

:

y&P) U^^ C^ 3^ lebt noch 1O18
/l609-

Sohrift: f.l—66; 86" nnten bis 124; 153—164 ziem-
lioh klein, sohon, deutlich, vocallosi; die fibrige Schrift

kleiner, mit dioken Grundstrichen, etwas flflohtig, weniger
deutlich. Die Stichworter der Artikel roth. — Ab-
schrift nm 11B

%737.

Auf f.189* unten u. 189 h stehen in grosser

unangenehmer Schrift 1 kleines und 1 grfisseres

Gedicht (von 23 Versen, KBmil), dessen Anfang:

jl«o (J
r

l jIjsJ! n s^JUI

Der nicht angegebene Dichter ist «>jLS oi \MS>,

9890. Spr.J47.

21) f. 296b— 329b
.

Format etc. und Sohrift (zu 21 Z.) wie bei 20). —
Titel fehlt. Nach f. 320b (u. der Uutarschrift 329^):

j^UJf iXj.5: Xvd
{y4j>b jXoljJl \JojJ] kJj4

Verfasaer fehlt. Nach f. 317":

Anfang f.296 b
: ^ kJ^ac ^jpl^liU l«A+s>

(3^^' U43'*^ oc ^ a-A«^ iUJ*JI <X)\^i\ {jsliZi)

j-^^s >-*^:Li p-j^*^' '^M* ^°y M •'»
"

; » • **X^-I^

>—vLS ,5 KXJL+jwt) Laj^ L^jJU «us m^XJLw <_Aj Ji
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Biographische Notizen fiber Manner, deren

Name y>LSJl >x*c ist, hauptsachlich aus dem

9. und 10. Jhbdt d. H., von 'Abd elqadir

ben seih el'aiderus f 1038
/i628 (No. 1844).

Voraufgeschickt eine Notiz uber Mohammed

und dessen yerschiedene Namen bei den yer-

scbiedenen Klassen der Wesen, nach einer An-

gabe des (C.LfeuJI nach dem Werke (j*jyJi -\j-w,

indem er z. B. bei den Bewohnern des Para-

dieses *,»X3i o^c, bei denen der Holle ^d-\ iX»x,

auf dem Festlande y>Ui!! A*c etc. genannt werde.

Zuerst darin behandelt:

297' ^j* gJU= gJ i >^ ;.sV**. 0!fc>JI is**?

(dessen Gedicht iOUaJI & U f.298% 1 2Verse).

' u. s. W. .

305° ^aoLoJI jOLSJi J^c

(Zeitgenosse des (^bL-oJJl ^_ya*ii.j-jLj&JI.)

Darin f. 305" ein langeres Gedicht des

(
JJ<.t

.A\\\\ ujL^l&JI, anfangend (Kainil)

:

305 b (nach ^yul ^1) ^l^i ,>^i yUJi Js.**

306* ^lAJS g^ki!
llr

^J! ^1 ^ yLiiJI O^c
'

-
;

t 966
/i669 c/*J'

Trauergedicht auf den (S-jk^ jv>UJ\ *x*c

von ^JUS^i lX*s?, f. 306% 32 Verse

lang, anfaugend (Basit):

Zuletzt 317"
O*

'-..U. S.. W.

H.JUI ^XaC |^jJ £\v*i • •»$ «iiL«J5 >X^c

(Der Verfasser dieses Buches.)

Das Werk wird vom Verfasser beschlossen

mit einer Abhandlung uber die VLj^ajiJI

[Anfang: »jJS oUUw J^l ^y* aj^**^ ^ f^*']

f. 324"— 329".

Schluss f. 3 2

9

b (Sari):

yljiib ^>L»JI v^ibil ouXcUS^I _^UUJI I

9891. Pm. 240.

49 Bl. 8™, 25 Z. (21'Vs x 15; 16 X 9°™). — Zustand:

gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark.-— Ein band:

Pappband mit Lederrupkep.

Tit el u. Verfasser auf dem 1. Vorblatt

von ganz neuer Hand:

B^wUJI KSLJi a vJb- &>-j gJ^li' ^U&i ol^i

Dies ist im Gruude alles unrichtig. Der Titel

ist, wie aus f. 24* und 37" erhellt:

y^jtif x*Uif -

Der Verfasser ist, wie aus f. 37 b
, wo er

einen Artikel uber seinen Vater und ausf. 43 b
,

wo er einen iiber seinen Bruder hat, hervorgeht:

i_.i.«hll _jjl ^joLwJI (jA&suxi] jc^oUJI

Mohammed ben mohammed negm

eddin elgazzi, geb. 977
/i669> etarb im J. 1061

/i66i

(No. 4002). In dem Artikel Uber ihn bei

Elmohibbl We. 291, 325" wird als sein Werk

angefuhrt B.jUJt 3171^31, das zugleich als

Chronik (i^UJI) tiber hervorragende Persouen

des 10. Jhhdts bezeichnet ist, und ein Nach-

trag dazu, betitelt: ^^1 uAla'^ j+*+l\ v_aLJ, der

auch in diesem Werke f. 44" erwahnt wird.

Das angefiihrte Werk ist nun das hier vpr-

liegende nicbt; dasselbe ist viel umfangreicher;

die daraus bei Elmohibbl beigebrachten Stellen

finden sich hier nicht. Wir habeD hier viel-

mehr- einen Auszu g aus ,6emselbe.n ; wofttr auch

spricht, dass bei Buchgtaben des Alphabetes,

fur . die kein biographischer Artikel vorhanden

ist, die Bemerkung steht, dass der Buchstabe

im Original ohne Artikel gelassen sei(
t
)jo1^

l3iLr»).

Von wem der Auszug verfasst sei, ist nicht

gesagt; dass. hier im Texte Ausdriicke , wie

mein Vater, mein Bruder, vorkommen, be-

weist nicht, dass der Verfasser des grosseren
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Werkes auch der dieses Auszuges sei. Aber

es ist moglich, obgleich in dem langen Artikel

Ober den Verfasser bei Elmohibbl kerne Rede

Ton demselben ist. — Das Werk enthalt kurze

biographische Angaben iiber Bertthmtheiten des

10. Jhhdts, nebst Aufzahlung der von den vor-

kommenden Gelehrten verfassten Werke; die

Artikel sind durchschnittlich alle kurz. Be-

rttcksichtigt sind vorzugsweise die Gelehrten

des Jahrhunderts. Die Eintheilung ist die in

3 Klassen; die 1. von 900—933; die 2. von

934—966; die 3. von 967— 1000. Innerhalb

jeder Klasse ist die alphabetische Ordnung be-

folgt, so jedoch, dass die Mohammed, sei es

als Hauptname, sei es als Vatersname, zuerst

behandelt werden.

Ein Vorwort ist dem Werke hier nicht bei-

gegeben; es ist aber wabrscheinlich , dass es

ein solches gegeben hat und dass hier vor f. 1

ein Blatt fehlt. Desgleichen fehlt der Schluss,

aber auch nur 1 Blatt (wie ttbrigens auch f.49 b

unten am Rande bemerkt ist); es konneu nur

noch wenige Artikel an dem Ende des Werkes

fehlen. — Die Hauptquelle fur das Werk ist

tibrigens das biographische Werk des ^jtJiH,

dessen Titel oUu£> ist.

Das Werk, wie es jetzt ist, beginnt f. I
s

(ohne Bismillah): 'itf^Jt V a* gJ^I Xa.bJI

JUS"^ aj £, ^i\ oi cV^s* aj ,X4^ o^O^i

und schliesst f.49 b
: JU=* XaAjJ! &£ ^ uu*^

Schrift: ziemlioh klein, etwas flfiohtig, ziemlioh deut-

lioh, vooalloB. TJebersohriften und Stiohworter roth. Am
Rande an einigen Stellen Zusatze. — A b s ch ri ft o, "K>/

l7a7 .

9892. We. 290.

2)'f.l u. 7-97*.

8™, p. 27-34Z. (20X ISVsJ UVa-17Va X 9— J l«m).

Znetand: schlecht, fleokig und unsauber; zum Theil (am
fiande) auagebessert. — Papier: gelblioh, ziemlioh dflnn

HAKDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

und glatt. — Ein band: Pappband mit Lederruckeo und
Klappe. — Titel fehlt; er ist naoh der Vorrede f.7','8 v.n.:

or^ \^ M? &. 'jj*$*y^
und stent bo aach auf dem spater hinzugefugten f. 1*.

Verfaaser fehlt, s. Aofang.

An fan g : Q ji ^S J; Jj^ ^JJi JiJ vX*^!

gjt oU&li b!^| q-» iuUfilj ,,! oLaSKI oi^jTS1' ^ «Jlc

Ein biographisches Werk fiber beruhmte

Personen des 11. Jhhdt d. H., nach schriftlichen

oder auch mundlichen Quellen, von 'Abd er-

rahman ben inonammed ben hamza el-

hoseini, um noo
/i688- Der Verfasser hat, nach

f. 76% eiu Werk in 2 Theilen schreiben wollen,

dessen 1. Theil Biographien enthalten, dessen

2. Theil aber Jahr fur Jahr die hauptsachlichen

politischen Ereignisse behandeln sollte, mit Be-

sprechung der im 1 . Theil ausgelassenen Per-

sonen. Das Ganze sollte den obigen Titel haben

(gJi ^yiil jL.i-1 ^5 statt des dortigen -us-Lj-;^

j&1\ O^O" ^er Vei*f- stiitzt sich namentlich

auf (^j*Ji (^•UJ ^J)^i J.JJ und ^i^JI ^,Li.

Das Werk ist unfertig geblieben; der 2. Theil

fehlt ganz, der 1. ist unvollstftndig geblieben.

Er sollte in 3 Klassen zerfallen, je nachdem

Jemand gestorben sei im 1 . Drittel des Jahrhdts

(1000— 1033), im 2. (1034— 1066) bder im

3. (1067— 1100). — Die erste Klasse f. 8

bis 76" ist in alphabetischer Folge zu Ende

gebracht vom Verf. gegen Schluss des J. 1090

(1680, Anfang). Aber die zweite Klasse

enthalt fast nur Artikel mit dem Namen <A*=£*;

die 6fters Jeeren Blattseiten sind fur Nachtrage

freigelassen. F. 87 b und 88" enthalten eine

Personenliste vom J. 1000— 1095, durchschnitt-

lich auf jedes Jahr ein Name. — Die dritte

Klasse fehlt fiberhaupt. Auf f. 95" einige Verse

von Jji >JJi ^Xi und bes. von :

|jy*JI qJ^>J! *^;
46
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f. 95 b einige Traditionen; 96 b etwas aus der

Chronik des .eyAJI qJvXJSjW? u. e. a. kurzeNotizen.

F. 7" einige Verse von .^e^^t tDuclw ^ l
j«5.

Sohrift: sehr klein, eng, fluchtig, dooh nioht un-

leeerlich, vocallos, Am Rande sehr oft Ziu&tze. Doroh

Fleoke and N&sse ist. die Sohrift an vielen Stellen, beson-

derB oben gegen den Rand bin, sehr nnd zum Theil ganz

verwiseht nnd nnleserlich. Naoh f. 18 fehlt 1 Bl. —
Autograph etwa vom J. ,0M

/ieai.

9893. We. 291.

404 Bl. Folio, 41 Z. (32'/, X 21; 26Vs X WW). —
Zustand: gat, dooh nioht ganz obne Flecken. — Papier:

gelblioh, ziemlieh stark, glatt. — Einband: braunrother

Lederband mit Klappe, nebst Futteral. — Titel und Ver-

fasser f. 1* (nnd im Vorwort);

Der YerfaBser heisst genauer:

Anfang f.l b
: (jS$J-\ &AlaL ^joa-l ^ Lj

Biographisches Werk uber ausgezeichnete

Personen des 11. Jahrhdts d. H., in alpha-

betisoher Folge, von Monammed emln ben

fadl allfib ben. -monibb allah ben moHibb
eddln monammed ben abfl bekr elnalebl

eddimasql ebnoRibbi, geb. 106]
/i65i) t lll

Vi699-

Fur dies duroh eeine Reicbhaltigkeit, Zuver-

laBsigkeit und Menge der angefuhrten Gedicbt-

proben hervorragende Werk, welches auoh all-

gemein ^1^1 g->j2 betitelt ist, hat der Ver-

fasser, nach Angabe in der Vorrede, folgende

Werke benutzt

:

1)^ .X^s^j lX^ ByfcLiJt wUi Lcl a.g^UiJ.Jtfi.

t 1061
/i66i- (Titel des Tarih: a^LJt s^^JCil

und der derErgttnzung: j£S\ UiL^j^wJIw&JaJ).

2) f
1081/j<m «TCE1622 ^Uil *-*>V ****^ iU^iaJt oUub

t 1024
/l615 \?£Z\-&~±\ £ip

1
108

7i67i ^^*Ji Md^ii a**

t 1069
/l669

8)"

6) t 1069
/l669 ^s-U^JJ .WUsyj

.

"/

7) 1
1078

/l662 ^JUUxJt ^JAfil cA-j^J yu*s.^/^

t 107
Vl660 iyJ' J^ .^..

9) g^AllytUB a/iit 5U*-I vjyUJt jyJI Jo: ^3
t

1088
/l628 UTJj^-A*!! ^*A ejJ ^UUi Jy.c

1
1098

A682 ^IHuTjIJ! _£ ^|

11) ^aJ cr^jJ! JJ>i i ^JjLj dxi idjliJU ,*>ty

t 1092
/l681-

12) qJ Jo: J^uJLi yojJI J^>l *^»A i ya*JI K4iL»

Uffl

AAWL^t , ,J1A4JIL^ l»^Aa*/« tX*s^° j^j \X*»-|

1090
1679-

13) ^1X4^ Kx^ayJb *oJU**Jl (j5[ji&}\ Jjvi

um 1016
'/l686-

14) um 10i4
/i684 ^y *^ trly^' o^^ g^)^'

Das Ganze enthalt 1285 Artikel. Der

erste f. 2»: f
1068

/l668 ^-\ jM*W . l^ ,|5f

Der letzte f. 404": ^Ai^S ^JJiJI ,^^1 >-a«^

t 1074
/l668 ^w^! OcSU**Jt v_aJis>

An wenigen Stellen iBt Platz fur nachtragliohe Ein-

tragungen von Jahreszahlen gelasBen; an sehr wenigen eine

kleine Luoke bub gleiohen Grfinden, z. B. f. 230bj beden-

tender iBt die absiohtliobe Luoke f. 376*.

Sohrift: klein, sobon, toobIIob ; f. 1—242* oben etwas

mehr yornQberliegend, eohwungvoller, gedrangter. Der Text

in rothen Linien eingerahmt. Die Namen zn Anfang der

Artikel roth, ebeneo der Stiohname am Rande. — Die

Verse laufen in der ereten Hfilfte im Text fort, in der 2.

sind sie meistene in ZeileD abgesetzt — Absohrift zn

Ende des Jakres ,us
/i7se von ij^**-' j+* qVJ^^^ '^y*

HKh. VI 14882 (nioht ganz richttg).
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9894.

Dasselbe Werk vorhanden in:

1) Spr. 258.

605 Bl. Schmal-4'V37 Z. (25'/s X 148/*; 22 X U™). -
Znstand: gut; die am Rande Etehenden Sjtiohwort-Namen

f haben durch Besohneiden desselben sehr gelitten. F. 321

lose. — Papier: ziemlich stark, gelblich, glatt. — Ei ri-

band: rother Lederband mit Klappe. — Titel fehlt. Er

ist tod Sprengere Hand f. 1" hingesohrieben , nebst einer

Notiz fiber den Verfasser.

Das Werk zerf&llt hier in 2 Theile: I f. 1—326;

II f. 828b—605*. F. 827. 828" sind leer.

Sohrift: klein, dick, eng, gedrangt, vocallos, gleich-

maseig, ziemlich deutlieh. Die Namen zu Anfang der

Artikel roth. Die Verse in Zeilen abgesetzt. — Ab -

schrift von JLI.N." tX+;S* ^J qL*«» y) iXf^

zu Ende des J. 1103
/je93-

2) WE. 136.

606 Bl. Folio, 37 Z. (82xl9>/a; 21 X lO'/s -'). -
Zustand: gut. — Papier: gelblioh, glatt, ziemlich dOnn. —
Einband: guter dunkelbrauner Lederband mit Kappe.

—

Titel and Verfasser fehlt.

Sehrift: klein, bubsch, sehr gleiohm&seig, deutlieh,

vocallos, in rothen Linien eingerahmt. Die Anfangsnamen

t roth, am Rande die Rnfnanien roth. — Absehrift von

a-
dl x>*ot *JJi

T**' ji J-* o*o- o*

,-wOiJuW (^^ftlaU! *JibUt ^jV > i±i\ jj,i i *JLii

Ende dee Gomada II des J. 1,,6
/i76s in Konstantinopel.

Nach eben dieser Unterschrifb fand die Beendigung

der Absehrift der zu Grunde liegenden Handschrift statt:

eJUJI c^diJl *.^JttJl y^sJJ (JfJ^K viy-i-*Ji orf J

<
Sj_>aaJ1 «»?H^ &*y*c li1^ 1 'j& &*\j*AM _,«*«il U*

(d. h. 22. Gomada II 114
»/ine).

Arabisehe Foliirung; das erste Blatt, woranf das

Frontispice, ist nioht mitgezahlt. Vorhergeht ein Index

der behaudelten Artikel: jede Seite in 4 X 8 Quadrate ge-

theilt, auf 20 Bl&ttern.

3) Pet. 79.

249 (250) Bl. Folio, 80—34 Z. (32Vs X 22; 23X 15om).

Zustand: gut, doch haben f.80-41, 120 ff., 130 ff. (213 ff.)

oben an den Ecken, nnd f. 192 u. 197 In der oberen Halfte

grosse Flecken. — Papier: gelblich, ziemlich stark and

A glatt. •— Einband: schoner rother Corduanband mit

Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Es ist das erete Drittel des Werkes.

(W We. 291, f. 1— 147.) Ee geht bis zu dem

Artikel r .yiliUI^L <Jj-*i' &1K u^ c^ lT^' ^^

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, deutlieh, vocallos.

Die Artikelanfange und einzelne Worte im Texte, zur

Heryorhebung des Foigenden, wie Jli, *J^3, »;**: ^.*,

ausserdem die am Rande befindlichen Stiohnamen, sind

roth gesohrieben. Die vorkommenden Verse Bind kenntlioh

vom Text abgesetzt, moistens 3 spaltig. Per Anfang und

ausserdem Blatter in der Mitte und gegen Ende sind yon

etwas grSsserer, fl&chtigerer, doch nicht nndeutlicher,

Eand, gleiohfalls vocallos, gesohrieben. Das Anfangsblatt

ist nicht mitgezahlt; die Euckseite ist in der oberen Halfte

mit dem Anfang des Werkes beschrieben, die untere Halite

ist leer; es fehlt jedooh Niohts. — Absobrift c.
w,b

/imo.

4) We. 294, 1, f. 1— 172.

176 n. 49 Bl. 4'", c. 16-20 Z. (22Vs X 15; 17-18

X 5s
/i—

6

cm).— Zustand: moistens stark wasserfleckig,

znm Theil auoh unsanber. — Papier: gelb, stark und

grob, etwas glatt. — Einband: schoner Halbfranzbd. —
Titel und Verfasser fehlt.

Der Anfang des Werkes (= We. 291,

f. 1— 28", Z. 7 v. u.).

Dies Stuck geht bis fast zur Halfte des Arti-

kels : [jpOr^Ii j*.^ i ^^cj- ^^ Oi ^^'M}

Nach f. 41 fehlen 2B1., nach 168 4 Bl.

Schrift: gross, kraftig, rundlich, ziemlioh stark in

einander gezogen und deshalb ofters schwierig, vocallos.

Stiohworter roth. — Absehrift o.
]160

/i7S7, wie & scheint,

von der Hand des ^V.i ^ xSM** O' ^+^'

5) We. 294, 2, f. 173— 176.

4l°, c. 16-18 Z. (22Va X
:

.15.j 17-18 X6™). —
Papier: gelb, stark, etwas glatt, fleckig.

Ein Stuck der Vorrede (= We. 291, f. 1\

Z. 6 bis f. 2% Z. 20).

Sohrift: dieselbe wie in 294, *1, nur etwas kleiner

Auf f. 173* Rand ein Gedicht des ^.a^^it

(Reimwort des 1. Verses j^iAi Regez); von

derselben Hand.

9895. We. 292.

299 Bl. 8™, 19 Z. (21 X 15V:>; 15 X 6Vs—

7

cm
).
—

Zustand: lose Lagen und Blatter. F. 15—21 nnten am

Rucken im Text besohadigt; der Rand ist hier und da

ausgeklebt. Nicht frei von Flecken. —Papier: gelb, glatt,

ziemlich stark. — Einband: Pappdeckel mit LederrQoken

u. Klappe. — Titel u.Verfasser f. 1" (von spaterer Hand)

:

^S-j tJaJF. ^^\ <^k> 0<yi ^*^ g&P ^S"* "^

Anfang f. 9b eo wie bei We. 291.

Der obige Titel ist aber nicht richtig. Es

liegt hier vielmehr ein Auszug aus dem-
46*
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selben Werke des Elmonibbl vor, zu welchem

eine sp&tere Hand an dem breiten Rande und
auf f. 2 — 9* eine sehr grosse Menge von Zu-

satzen gemacht hat, die oft den Rand ganz

und gar fallen. Derselbe sollte aus 2 Theilen

bestehen und war naoh f. 219°, wo der 2. Theil

beginnt, betitelt: _$f sOoj. Der Verfasser

ist nicht genannt, nur ist aus dem daselbst

befindlichen Zusatze — .A«»il n^lf v»aaJLj —
ersicbtlich, class es Autograph ist; aber das

Werk bricht ab gleich zu Anfang des Artikels:

,.,..,. --....^--.iXJUl ^.kxJl ^b Gj uU^ j (A*^

Die im Original de6 Elmohibbl vorkom-

mendeu Artikel sind nicht alle aufgenommen,

ausserdem alle mehr oder weniger verktlrzt,

aber mit Beibehaltung desselben Ausdruckes.

Das WerJ: ist luckenhaft und gegen Ende unrichtig

zusammengeheftet; die Folge der Blatter ist: 1—246.
267-284. 247-266. 285-299. Ausserdem viele und
auch grosse LnckeD. Nach f. 22 fehlen 5, Dach 73 u. 192

je 1 "Bl.; naoh 83 grosse Lficke; ebenso nach 200. 208.

Nach 218 fehlt I Blatt. Ferner grosse Lfioken nach
f. 237. 246. 276. 284. 266. 294.

Schrift: klein, gewandt, gleiohmassig, etwas rundlich,

vocalloB. Die Stichworter und Ueberschriften roth. In

den Artikeln auf f. 295—299 ist fur das Sticbwort 0*+=?
im Anfang der Artikel ein leerer Raum gelasseD. — Da6
Autograph ist etwa um lmlmi geBobrieben.

9896. Glas. 227.

2) f. 33 -39.

Format etc. und Schrift (12—23 Z., c. 15 x 10cm)

wie bei 1). — Titel und Ver/asser f. 33":

jjij*^ xS~U*tt Ls^J&M gj*JWI

Anfang f.33 b (Tawil):

Der Verf. HaiSim ben 'all ben aimed
el'aleml eladrlsl el'artlsl elmagribl ibn

mails giebt in dieser Lamijje von etwa 180
Versen einen Ueberblick , von Mohammed an

bis auf seine Zeit
(
,187

/172i), fiber die im Islam

hauptsachlich einflusereichen und bedeutenden

Manner, namentlich Gelehrte und Dichter.

Schluss f. 39 b
:

Die Jahreszahlen in jedem Verse sind in

den rothgeschriebenen (hier uberstrichenen)

Wortern enthalten; so in (_*.&! die Zahl 11

und in \_*^- 13;

P. 40 Frage, ob man die Vermaohtnisse

an eine Moschee, Schule etc. zu seinen Gunsten

verwenden diirfe, nebst Antwort des 1 Ju^
VaaL^-I a.111 vX*c darauf. F. 41" ein Gedicht des

(_j.-~.LU! (J.AAJ! i\*c und einige Kleinigkeiten.

F. 43— 46 allerlei Fragen und deren Beant-

wortung'(von f- 43 b Mitte an) von Seiten des

j#" * ^***l- (Zuerst: H>^JI .,ijw>l .j.^ J.P

(gJI uxr w ^.a-^-aJ ^e-xi fLtj J..i.*.Al aJ
in ziemlich grosser, gedrfingter Schrift. — F. 47 leer.

9897. We. 296.

35 Bl. 4", 31 Z. (29VsX20j 23 x 12Vs
om

). - Zu-
stand: nioht ganz frei toe Flecken. — Papier: woiss,

glatt, ziemlich stark. — Einband: schoner Halbfranzbd. —
Titel feblt; nach dem Vorworte f,

2

b
:

Jm>uA^ jIl&J^ j\*z&ftJ^
oder auch so:

jj^ ^iUif
OJati J^s>t is.\ j^oJf dUUv

(Auch kommt sonst als Titel:

^^I^JI ^JsJif JsaLs*. ^.Jjb'

vor). VerfasBerj e. Anfang. Den auafuhrlicheren Namen
s. bei We.295.

Anfang f. l b
: ^^-t ^JLi- ^3JI *JU Ov^l

liyiAJ Oju Ul ... A»jlJi uSkX^s-i pSf ^u iM-5?,Lj

OjLjtlt olxci! ^oL=- fSLuW asjLw-o ^-i »UhjJ! _^t

iUa^l b^LavJI ^Xi* ^XAAAwiiAJi ^LsuJ! igO.J^Jl

w>ixyil JO« Jj! jj ^i! . . . Xaa^I /yw^0> *UjvX*j

_,Ia£»I X*.iLk»j U*Ai ,»jU*J! j^J c>JxJ5 /TiUxJI ^jJLc

gJ! ^Uij ^ y* t^Laili ^Lff j^s; L«J^« jUs-'tfl
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Fruhzeitige Liebe zum geschichtlichen Stu-

dium und der hohe Werth derselbeD, den er

etwas ausftihrlicher bespricht, haben den Ver-

fasser M o li am in e d n a 1 il e fe n d I elmuradl

l
abii 'lf'adl veranlasst, ein biographisches Werk

fiber die berflhmten Personen des 12. Jahrhdts

d. H. zu verfassen. Er zahlt einige dabei be-

nutzte Werke auf, unter denen besonders zu

nennen sind die «^s*JS des {ri^l > deren

Nachtrag von ^c^^*^! \X*s£* ,j***iJI und die

2 Reisebeschreibungen des .^wJbljJ! ,j^ A**}

namlich juywOwSJIj )L>\1^\ (CjiuaJW, \sjSi\
'£\&-J>\

DasWerk ist alphabetisch geordnet, beginnt

mit g'Sy)£\
iX*s»l qJ Oj-il \-ji (*T^'yl und nort im

Artikel der mit>x+s-l Genannten auf mitderBiogr.

des^jjjwJlQjJ^ii^cQj! »X*s»-l'Oa*d!. DasUebrige

fehlt. — Es ist ein umfangreiebes Werk, wovon

hier der blosseAnfang vorhanden : s. bei We. 295.

Schrift: ziemlioh gross, gedrangt, rnndliob, kr&ftig,

ziemlich deutlich, vocallos. Uebersohriften und Stich-

worter roth. — Abschrift begonnen im J. 1267 Sawwal

I (1851) von yi 15^^' j+c O^-wJi yj ^jyoi iX+j^

Vorauf gehen 4 leere Blatter, am Sohlusse 3 leereBlatter.

9898. We. 295.

485 Bl. Folio, 29 Z. (31 Va X 20Va;' 23Va X 13 <"n
).
—

Zastand: einzelue Blatter und lose Lagen. Nicht oboe

Fleoken, besonders fleckig und auch schadhaft am Rande

f. 165 ff., und besonders 319 ff. 330. 331. — Papier: gelb,

glatt, stark. — Einband: Pappdeokel mit Lederr&cken

und Klappe; der yordere Deckel fast ganz lose.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. Ver-

fasser fehlt; er heisst vollstandig

:

,.jj f^gifi' ,.jJ {c\Xk!>) j*d&>- <X*^ vXa^JI

qjAJI (JUT qi >>jb qJ j^l* qj 2>'./Q ,.yi <\+&

So findet sich sein Name und seine Genealogie

fc auch angegeben We. 333, f. 1 57V
Dies Werk des MoHammed Halll efendi

ben 'all ben moEammed ben mur&d el-

boH&ri ennaqi&bandl elmuradl abu 'lfadl,

welcher im Anfange des 1 3. Jahrhdt d. H. am

Leben war, ist als Fortsetzung des Werkes des

Elmonibbl anzusehen.

Es liegt hier nur die erste Hftlfte vor, und

zwar bis zu den mit 7j>\ vX^t (incl.) benannten.

Der A n fa n g fehlt. Der hier zuerst vorkom-

mende Artikel behandelt f. 1*:. ^^ > ^j*'

jixii x^ujt JjSoI ^ra^i ^Mi J.figy,; ^

ft »90/1776). Der letzte Artikel betrifft f.484":

j** & ^ O* ^^ O* X*^ 1 O* D*^JI ^c

(t
m2

/l720) ^^i U5>«JU w^LJ-o^l

Die alphabetische Folge der Artikel inner-

halb der einzemen Buchstaben ist nicht ganz

genau nnd weicht von der in We. 296 ab (die

ubrigens auch nicht streng alphabetisch ist).

Die biographiscben Notizen sind im Ganzen

recht reichhaltig; auch an Mittheilung von

schriftstellerischen Proben in Prosa und bes.

in Versen fehlt es nicht, und zur Beurtheilung

der Schriftsteller werden besonders aus demWerke

des L;wJI jI J~x» (t
1172

/i769) Stellen angeftihrt.

Es scheint, dass mit f. 151' ein neuer Theil

des Werkes hat beginnen sollen. Dieser Theil

ist ins Reine geschrieben, aber mit sehr haufig

freigelasseneu Stellen und mit eingelegten Blat-

tern, fur Nachtrage bestimmt. Soldier Nach-

trage finden sich denn auch, vielleicht von der

Hand des Verfassers selbst, viele, sei es dass

die Reinschrift corrigirt und mit Zusatzen oder

Verbesserungen am Rande versehen, sei es dass

neue Artikel hinzugeschrieben sind.

Dae Werk hat Arabisobe Foliirong; dabei kommen

f. 28. 39. 394. 429 doppelt (39 sogar dreifaob Tor); anderer-

seits feblen eine Menge gezahlter Blatter, namlich 13—15.

34 35. 42. 111. 112. 116-120. 122. 123. 133. 142-144.

149. 160. 154. 157. 168. 163. 168-171. 182-187. 194.

195. 210. 225. 244. 245. 260-262. 283—286. 295-302.

317. 323. 327—829. 332—375.* 413—415. 452.

Viele- dieser fehlenden Blatter werden un-

bescbrieben, manche aber auch mit Artikeln

gefullt gewesen sein, wie sich daraus schliessen

lasst, dass 29 Artikel in der Abschrift We.,296

sich finden, die in We. 295 nicht stehen. OfPen-

bare Liicken finden sich nach f. 141 u. 303.
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Sohrift: ziemlioh klein, breit, deatlioh, gefftllig, gleioh-

massig, vooallos. Stichwdrter und Uebersohriften roth. Die

erg&nzende Hand iat .grosser, dicker, fluohtig, rundlich,

vooallos, im Ganzen ziemlieh got zu lesen. Der Text )Bt

in rothen Linien eingerahmt. Die Stiohnamen der be-

handelten Manner atehen (moistens) mit rother Dinte am
Rande. Im Anfang 2 leere Blatter (nngezaMt), von denen

das erBte in 8x4 Quadrate getheilt iat, nm die Names
der beliandelten Personen hineinzuBohreiben. — Absohrift

etwa ,900
/i786.

In dem Artikel iiber icJJLs\JIqj| $\Jh ^X*c

+ 1189
/i776 ist angeftthrt ein TaBtlr

a) zu eipem Gedichte des us?,LbJI qj| _*c

(Das Ueberstrichene ist der Grrundtext.) An-

fang f. 417': ______________

b) zu dern Gedicht des j^Pj qj \^jS. An-

fang £418":

9899. Lbg.285.

136 Bl. 4*, 17 Z. (22V4Xl5Va; 14x8™), ~ Zu-
stand: im Ganzen gut; nicbt ganz frei von WnrmBtich. —
Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. — Einband: Rattan-

band mit Lederruckeu, — Titel und Verfasser f. 1*

von spaterer Hand:

j&x ^-JS D/fiJ! U_I £ ^oJi uJJUv »{

Titel u. Verfasser beziehen eioh auf ein anderes Werk:
b. We. 296. 295. — Den Titel des vorliegenden Werkes
siehe unten.

Anfang f. l b
: £LJl _*JLmJ| _*JU jJU.A*sil

^Jf1' yA _^-w iXiii Juu^, . . . u^JLP f-^ JJ^

lyaXs? UJaJ Itjs- £*=>-! ^t .**pL_> qaaaJ} &&ls>-t

Durch einen Freund veranlasst, ein Com-
pendium tiber einzelne heryorragende Personen

des 12. Jahrhunderts der Higra zu yerfassen,

hat der Verfasser dies Werk geschrieben und

nach der Vorrede betitelt:

psJji*, J^rf-M jLj__f j uLwJf dULsyO

Ob der oben angegebene Verfasser —- Hall]

efendl eddimasql, womit der in We. 295

ausfiihrlioher genannte Mohammed Halll

efendl elmuradt gemeint ist — fttr dieses

Werk richtig sei, ist doch fraglich. Wenn es

der Fall ist, so wiirde er nach dem J. 1215

Sa'ban (1801), in welehem dasselbe verfasst

ist, gestorben sein.

Er beginnt die Darstelluug der Ereignisse

mit dem J. n51
/i73Bj fiihrt die regierenden Per-

sonen (Emlre) etwas ausfiihrlioher auf, und

zahlt nach ihnen die zu ihrer Zeit verstorbenen

hauptsachlichsten Gelehrten, Dichter u. s. w.

mehr oder weniger kurz auf, bisweilen aber

giebt er auch langere Auskunft yon ihnen und

bringt Gedichte yon ihnen und auf sie bei. Der

Uebergang zu diesen litterarischen Biographien

geschieht mit den Worten:
:
.-*^35 ^ oU cy+*y

Das Werk geht bis zu Ende des J. ^08
/i794.

Der zuletzt bebandelte ist f. 135 u
: ^o <A*_s*

Schlu68 f. 136*: *Ac (.jlj^c XibLw ja_ ^
jtp* iV*^"b o***^' WljuJI iUJ'UR U! (__>] fk-gJJf

Sohrift: ziemlioh gross, rundlioh, weit, vooallos. —
Absohrift c.

,a40
/i8Si. — F. l

b ein geschmackloses Fronti-

spioe. Bl. l b UDd 2" in gelben Linien eingerahmt.

F. 56"— 58 b
ist ein Stuck aus einem langen

Gedicht des ^^-^LaJI ^jU i-J^j-li ^Joyj^S l\*_s*

t
1191

/i777 augefiihrt, in welchem jedes Wort

mit i anfangt. Es beginnt (Tawil):

bL^uOi 4>U| AjL) *l_«..UI.

9900. Pet, 131.

122 Bl. 8"°, 0. 19 Z. (20x 14V4! 16 X 10<!m
). — Zu-

stand: got. — Papier: gelblich, ziemlioh stark, wenig

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederr&oken. — Titel

fehlt. Nach der Vorrede (f.l»):

Verfasser naoh der Dntersohrift f. 122* jc_jjJI qa*«Lj

(and anefahrlicher b. Anfang).
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Anfang (auf dem ungezahlten Vorblatte):

(Jwju* ,»-$-*-« 6*»s (jf^ !

(J^" 0?*^' *^ JK"*:^*

. . . ;g_l_ ajuji^ ^Uj^i j^i (395} 4*^ (****»

^ptjjf ^^-b . . . j*l_1 J^l ^ ^*>

**s oS3} ^j.tjjJI v^ CT*
*—"-*-? v'"' ' l*^>

^Jt jJJI O^E M-wt qJ-'

Ein kurzes biographisches Werk des Jasln

ben hair all ah eVomari elmaucill elqa-

dirl, um 1286
/i8io am Leben, in 8 Kapp. ge-

theilt und enthaltend 395 Biographien, mit

Angabe des Todesjahres; und zwar der Manner,

die ekien mit j^c zusainmengeBetzten Namen

haben, besonders 'Abd allah, 'Abd erranman,

'Abd errahlm, etc. Zweitens solcher, die mit

iJII zusammengesetzt, wie FatB. allahj 'AtB allah

etc. Drittens Bolcher, deren Namen unarabisch

ist, besonders Namen yon Fiirsten. Dasselbe

ist, nach der Unterschrift, im J. l224
/ig09 verfasst.

f.2
& ja-wbs^ ».*5Uxi /i*, «i)l ^x*c xw*S a*jp vb '

r^AAAuJUl

37 s
. ,j*fU*ls? _/Jj, +s>r5t ^c u^Iq**! uIj f

l

(
^»i &P} (^^i fH-Ms ffc

3^
50b a^U* _/0|5 (**=>^ iXxc **«! q+as ub t"

52" (j-jsXidlj _£lil ^Jl oUm ***! q*a» uAj f

'/",*#»_. g-^i (**#*•* j
J''Va*i^>.f'5H ,>..-

56 b vC^Jij jjj*Ji jJ! JUm &*«t ^ yb °

yjj A^Jl^Jli uwcujii
zy~*~"> iViS'>

64." .<JLju *JLJi .fUwt..^ uUmj**!.,^ vjb 1

*>13 ^> iXa+S- (jf*» iXS*'}

72 b jJi oUao (ji3«J gJI *»U_it tUw"J!l j, VW v

^Si u5UJ liLkofj jJJI SUXPj -1JI _*oas JXo

[gJI W -~* j«-

Der letzte Artikel handelt von »Liy>_ jU&b

gest. «6°/1747.

Schluss (f. 122'): ^ *JJS J>*3jU*b oUj

S*4^l ^ **> Lii;t U j^xij ^ \k*a JOi>l

Mrrf xjuav ^iJl v^; cr* &• ^' V*^ 1 "^
Schrift: groBB, deutlioh, vocallos; Autograph Tom

Jahre '^/isog.

Den gezahlten Blattern gehen 5 voratif, von denen

4Va den Index' Bum Folgenden enthalten.

9901. Pet. 77.

101 Bl. 8", 19 Z. (203/4 X 14»/»S 16 X 10"?). - Zn-

stand: sonst ziemltoh gut, aber am Ende anf mehreren

Blattern ein grosserer Fleok. — Papier: weisslion, ziemlioh

stark, etwas glatt. — Einband fehlt, — Titelblatt feblt.

Der Titel naoh der Yorrede f. 1":

Verfasaer feblt, naoh der Vorrede i. 1*:

Anfang auf dem ungezahlten Vorblatt:

jj, v-atJ ^1 jfi^ait iXjjJI Jj-iuJ 3!^ . . .0^1!

^s? a^ ^-j4
*5

'
JkW

'
'j**" oi ^y**^ o*"** ^y^

Biographische Zusammenstellung der be-

rtthmten Manner (Fursten, Qelehrten, Dichter

etc.), deren Namen Soleiman ist, yon dem-

s el ben Verfasser. Voraufgeht auf 2 ungezahl-

ten Blattern ein Verzeichniss der behandelten

129 Artikel. Das Werk ist einem Vornehmen

gewidmet, dessen Trefflichkeit auf f. l
b

u. 2" in

Vers und Prosa beschrieben wird, ohne dass

der Verfasser mit der Besohreibung zu Ende

gekommen; er hat Bl. 2 b leer gelassen und der

Name des Bewidmeten ist daher unbekannt.

Die ersten Artikel sind: __________
3' ^j.JuwyJ Lo!^ ,TC^ Ol \.£k \+4~.M^

U. 8. W.
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Der letzte Artikel f. 93 b
: Lib U*U ^\.

Schluss desselben f.97 b
: ^^ X~*JS ^LjCjJ,

Die Darstellung gent in diesem Artikel bis

zur Mitte des J. 122
*/,809: das Werk wird also

damals abgefasst sein.

Es schliesst sich, unmittelbar auf f. 98, der

Anfang eines ahnlichen Werkes an: KajISJI xJLiUl

^^.jUjj (k!iL, xn.1
cy, ^j lj j

in welc}iem der

Verf. die Manner, die Sekm heissen, behandelt.

Davon ist hier nur der Artikel gJl&JI ^JL, LLLJ1
aber unvollendet, nur 4BL, das Weitere fehlt hier.

Sohrift: gross, kr&ftig, deuUich, rundJioh, vooalloa,

gleichmasaig. Ueberschriften roth. — Autograph des
Verfassers urn '"Visod. — Arabische Foliirung; im Anfang
ungezahlt 3 Blatter (a b o).

Es zerfallt in Vorwort, 2 *JUu> u. Schlusswort.

9902. Pet. 80.

173 Bl. 8"°, 19 Z. (21 X 15; 15>/a x 10™). - Zu-
stand: ziemlich gut. - Papier: gelb, etwas glatt, ziem-
lich diok. - Einband: gelber Pappband mit rothem
Lederr&cken. — Titelblatt fehlt. Nach der Yorrede f.l»:

Verfasser (naoh der Vorrede) f. 1":

Der Anfang des Werkes fehlt, aber nur

1 Blatt. DasVorhandene beginnt in der Doxo-
logie; dann f. 1% Zeile 6 t ^\ Ju»J| ^j 3^

Dieses Werk desselben Verfassers behan-
delt speciell die Geschichte hervorragender

Frauen (nickt bloss des Islam). Er fuhrt in

der Vorrede als von ihm sonst noch verfasste

geschichtliche Werke auf:

1) eine Chronik, von der Higra an bis auf
seine Zeit (= Pet. 73).

2) cW 1 ^ /J & L^i ^xx

3) (alphabetisch geordnet) yj.U| ^ Jj

4) das vorliegende.

1..XJ.UL. .6* oL=Sl«JI pUoJI /J ^

2 - ^Ifi* 133^ obiLLJI ' ^LuJI yo J,

X*jLsiJ| 166 b /Jj lXj^^c pL^I tL^ot j± &

Das Werk ist gewidmet dem ^>'t «5C*j c^tsf

(Nachkommen des oi Lib ^1 ^ Lib du*?.

Die 2. XlLfi* beginnt: sJLfiil BAsOo.ro O.S

Zuerst unter diesen „unseligen« Weibern
behandelt: J.*^! &* ouK (j*;

U SOCJU. V.s> <hJ£W\

gJt Jl*^b 1^-=; * LP^C £ ^ fJ tl<wj|

Schluss f. 173b
: <^U..^' ASy

£^.Ail>
:

bJ.>5 *U Jv*^l5 *..5..f.*.A.j|5 2ut«i> 0- bU^.I U
Dann noch erwahnt, dass die Reinsohrift

fertig geworden am 18. Ragab, ohne Angabe
des *Fahres, und zwar von der Hand des Vjerf.'

TJeber die Sohrift: s. zu Cod. Pet. 73 am Ende.
Bei der ArabisohenPaginirnng ist f.133 zweimal gezahlt.

9903. Pm. 522.

142 Bl. 4»°, 23 Z. (25 x: lG>/8 ; 18 X 12°-). - Zu-
stand: sehr -wurmstiohig und daher oft ausgebessert;
etwas wasserfleokig; Blatt 1 und 8 besohadigt und ausge-
bessert, auch im Text. Nioht ganz fest im Einband. Der
obere Rand zum Theil wasserfleokig. — Papier: gelb,
dick, glatt. — Einband: branner Lederband. — Titel
fehlt. Anf der Innenseifce des Vorderdeckels steht von
ganz spater Hand.-jTU^ dj| ^Lj, was falsoh ist.

Abu 'lqasim 'all ibn 'asakir (t "Vim)
wird als Quelle oft in diesem Werke citirt,

z. B. f. 1«. i". 8'. 49 b
. 124' u. s. w.; ausser

Jhm aber viele spater Lebende als Gewahrs.
manner angeftthrt, z. B. KluU ^i (f

«29/12B2)
f.84«. 3P; ^L^l ai \ (6«/m6) f.' 113- u. o.;

^J^i ^1 (f ^1266) f. 142'; ULU» £J1

(t
681

/i282) f-30«. 50"; ^jW (t™Vi8o2)f.l39
b

.
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Der Verfasser gehort daher dem 8. Jahr-

hundert, wahrscheinlich der ersten Halfte, an;

Bpater lebt er schwerlich.

Es ist ein Theil eines sehr umfangreichen

I
biographische.n Werkes, dessen Hauptquelle

^U^JI J^ a>^ ^&*» ^ t 5G2
/ll67

ist. Dasselbe behandelt immer je 10 Jahre als

eineKlasse^b; f. 66 b beginnt die 55. Klasse,

umfassend die Jahre 541 bis 550. Es geht

daraus hervor, dass die 1 .Klasse mit dem Be-

ginni der Higra anfangt (Jahr 1— 10) und dass

das Werk somit die gauze Zeit des Islam be-

handelt. Wie weit es geht, lasst sich so nicht

feststellen; aber nach den citirten Quellen ist

es wohl mpglichj dass es bis zu Ende des

7. Jahrhunderts oder auch wohl noch etwas

welter sich erstreckt habe , also etwa 70— 7

2

rjLJp umfasse.

Daypn liegt hier nur die 54. u. 55. Klasse

vor, aber nicht vollstandig, insoferu der An-

| fang der 54. und der Schluss der 55. fehlt;

ausserdem sind einige Lilcken und einige Blatter

sind umzustellen.

Ini Anfang fehlen 2 Blatter; dann ist Bl. \
b ah der

hier zuerst vorliandene Text anzusehen; 08 folgt 1". 2—7;

Moke von 1BL; 8-17; 1B1. fehlt; 18-65; 1 Bl. fehlt;

66—133; 134b
. 134°. 135— 142. Nach 142 fehlen 2 bis

3 Blatter.

In jeder Klasse wird Jahr fur Jahr behan-

delt, unter der blossen Ueberschrift: Jahr so

und so viel, z, B. f.l36 a
: IuU u**^ uy*-^ *•**">

daneben stelit noch die Zahl selbst, also hier

«».. Die Artikel folgen in alphabetischer Reihe,

doch stehen im Buchstaben I die Namen mit

0^s>\ und in
r

die mit J^s? voran. Die Ar-

tikel sind durchschuittlich kurz, aber mit ans-

reichenden Angabeu; nicht wenige sind auch

einige Seiten lang.

ft Im J. 532 werden zuerst behandelt f. 5°:

HANDSCHRIFTEK D. K. BIBL. XXI.

Im Jahre 541 f. 66":

Das Vorhandene hSrt auf mit den Artikeln:

142 b (JUti yi\ sUtoitf u^'3 ^? Qi &*^".Pi..^
^LiJI ^/^ ! iSW*' <y^ l?^1

142b ^ii^^J! pfAjSfl g^i! jrfl ***? oi ' "j^

Wegeu des grdsseren WurmBtiches hinter

yAi fehlt der Name seines Vaters ii. Grossvaters.

Sehrift: ziemlioh klein und fein, fluchtige Gelehrten-

hand, dooh nicht urideutlioh, gleiebmasBig, vooallos. Jahres-

Qbersehriften roth. Die Stiohworter der einzelnen Artikel

(Anfang) uberBtriohen. — Abeohrift c^/iim.

9904. Lbg. 533.

1) f. 1— 10.

19 Bl. 4l°, 23 Z. (25'/2 X I? 1
/,; 19 x 13- 1 * "1

)-
~

ZuBtand: fleokig, besonders am oberon Rande; derselbe

ofters ausgebeesert, hauptsachlioh aber der ganze Rand

von f. 10. - Papier: gelb, glatt, stark. - Einband:

Kattunband mit Lederruoken. - Titel, Verfasser und

Anfang fehlt.

Bruchstuck aus eiuem grossen biographi-

schen Werke, einige Artikel aus dem Buch-

staben t und ^ enthaltend, aber auch bei

diesen sind Lilcken: f.l. Lilcke. 8. 2. Lucke.

6. Lilcke. 7. 3. Lucke. 4. 5. Lucke. 9.

Grosse Lilcke. 10; und 8. 2 . 6 gehoren vor f.l.

F. 8. 2. 6 behandeln den u5,UJi dj »JJI vXac

t
179

/t9b £f\i a^

1» UaU ^ *M ^<= o* °^° Crf
fclJ> °^

t
401

/ioio ^^»
7. 3. 4. 5 behandeln den Hallfen dj M\ X*c

47



370 BIOGRAPHIEN. No. 9904—9906.

f.9 ^ALdt uJ*M j*&j&' A A**4
"'Li all! Juc

t 298
/906.

10 Schluss des Artikels ,Jaj-Jt
, -*a? ...» o^H

t 28
Vs«. ^

Woran sich ^.^XJ! yL und ^MjJ\ vjL schliesst.

Schluss des Werkes f. I0V S^jTTCEi

Der Verfasser citirt stets genau seine Ge-
wahrsm&nner; er lebt nach dem ofters citirten

^U/X jS vX^_^| f,«at/
ni0 , vielleiQht nicht

viel spater.

Schrift: grosse, hraftige Gelehrtenhand, ohne Vo-
eale, oft ohne diakritische Punkte. Bl. 10 gedrangter,
gleichmfissiger, mit ziemlich grade Btehenden Buchstaben. —
Abschrift p. ^hm.

Beides geht auf denselben; er etarb 688
/iiM .

Der Verfasser wird also urn M/im gelebt haben.
Schrift: ziemlich gross, mit diokem Grondstrioh,

fast vocallos, nicht undentliche Gelehrtenhand. — Ab-
schrift o. "P/isot.

9906. Spr. 250.

9905. We. 421.

«) f. 77-88.

8", 17 Z. (18V. X 13; 137, x 9>/a«.°). _ Znstand .

wasserfleokig, auch unsauber. — Papier; gelb, glatt
stark. — Einband: zusammen mit 4. 5.

Bruchstiick. Dasselbe beginnt in dem
biographischen Artikel ttbar^jjjjj^^Qj U^
t 28<

V893 (282), und enthalt" davon die 2 letzten

Blatter. Die ersten Worte hier sind: j J^Uwl
i^H^y ^jni erf ^'(W.LJJI j^| Uj^t JLS sjou^

gJI
f
lSj, Db»ys; —, Per folgende Artikel be-

handelt den ^mo^J! 6Li^j >V f 218,W
Aber der Anfang fehlt davon, ebenso der Schluss,
auch sind in der Mitte Luoken. Er gehort
zu den Mo'tazeliten und seine ketzerischen An-
sichten werden hier ziemlich ausfuhrlich be-
sprochen. (cl. Ibn Hall. ed. Wustenf. No. 114.)
Die von diesem Artikel hier zuerst vorkommen-
den Worte sind f.79«: & UUA„ c^^^

168 Bl. 4">, 21 Z. (26«/» X 18'/,,; 19 X 13°»). - ,Z n .

stand: der Rand stark wasserfleckig; nicht ohne Wurm-
stiohe. — Papier: gelb (auch braunlioh), stark, gfott. —
Einband: brauner Lederband. — Titel und VerfaBser
fehlt. Das auf dem voranetehenden Schmutzblatte befind-

liohe: SwXS oi ^p ^ *j=» ist nicht riohtig. —
Anfang und SchlusB fehlt.

EinBandeines biographischen Worter-
buches, hier eine grosse Zahl der Artikel

A*^* enthaltend. Der Verfasser lebt um 744
/iB4s

(f. 21»), ist Schuler des ^JJ\\x^\:ai <x+£
t

748
/l847 1

erwahnt aber in dem Artikel liber

ihn f. 33" ff. dessen Todesjahr nicht. _ Das
Werk des ^Aa^JI f 16i/ms, betitelt J^Jt cUe !,

ist verschieden; ebenso das Buch oUiAkll "i

des ^*«,Jt ^AJI gLS f 771
/iB69> den er Bftere

erwahnt. Es scheint, dass dies Werk fiber her-

vorragende Personen von Anfang des Islam an
bis o. 7i4

/i348 durchaus alphabetisch geordnet
gewesen ist., Alsdann ist die Handschrift nicht

bloss defeat, sondern.auch ganz falsch gebunden.
,

Alsdann ist dio Folge der Blatter so: Liicke im
Anfang von 13 Bl. Dann f. 12-15. Lficke von 8 Bl

j

f. 22-50; 1B1. fehlt; 89-168.79-88; 10 Bl. fehlenj
51—78; grosse Lucke; 8,4. 16-21.5-^7; Lfioke von 8B1.;
8—11; Lucke von 3-4 Bl.; 1. 2. Das Uebrige fehlt.

Der hier vorhandene erste vollstandige

Artikel ist f. 15*: ^LJl iU^Jt . - H .,>M^

gJ' ^^AM-J-tJt y&J tOv_ic»

Der Verfasser sagt f. 77 1

und 77»: p.^L^^JI]^LswJ! ^UJI^!^ ol^

Der letzte Artikel hier beginnt f. 2b
:

Schrift: dnrchsohnittlich gross, krfiftig, gewandte
Gelehrtenhand, znm Theil flfichfig und in einander gezogen,
nicht fiberall leicht zn lesen, fast ohne Vooale, oft ohne
diakritische Punkte. Ueberschriften nnd Stiohwdrter roth.

Am Rande die Stichworter der Artikel roth oder auch
schwarz mit roth flberstrichen. — Abschrift c. "««/im ,
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9907. Spr.311.

27B1. 4««, 25 Z. (25 x 17; 19'/s X 12V°). - Zu-
stand: nicht ganz sauber, fleckig. Die erste and letzte

Seite stark abgeschenert. — Papier: galb, stark, ziemlich

glatt. — Einband: Pappband mit Eattanrucken. —
Titel, Verfassor und Anfang fehlt.

Das vorliegende Fragment wird durch eine

Notiz f. l
anh oben in der Ecke bezeichnet als

von ^JLJi herruhrend. Die Schrift ist von

der der ubrigen Blatter yerscbieden, UDd die

Angabe schwerlich richtig; sie soil durch das

ttbergeschriebene Bismillah f. l
a untersttttzt

werden; dies gehort aber nicht dahin.

Die6 biographische Fragment beginnt mitten

in einem Artikel. Der erste ganze Artikel fangt

an f. I s, 5: f.\SS\ «.lV% ^"Sl ^yf,
f
l/i\ f4^>i

^A^^Vil Jl+3? ^jl gsA<&JI . ... . .-

f
\.!axl\ w*SUJi ji

t 4B8
/lM6-

Dies Bruchstflck enthfilt Biographien von

As'ariten (Schtilern und Anhflngern des^ywJM^jl

LgjiA'i!), die durch ihre Schriften oder durch

theologische Aussprilche in GlaubenssacheD be-

rlihmt gewesen sind. — Das Werk ist zunachst

ein Auszug ans dem Werke des ,**»l2,ii _j.il

^&&«.AJl jS\.m.c ^jl f 671
/ii76> m welchem der-

selbe 78 As'ariten behandelt in chronologischer

Folge (der Letzte davon j M ,tai jaXrJI _jjt

i£j*trt[ i^>*fi">l[ L5>«^ <X*c 1 \\+2? t 542
/ll47>

Der ungenannte- Verfasser dieses Fragmentes

setzt dann in gleicher Weise das Werk chrono-

logisch fort, und macht das Hundert voll, iugt

also noch 22 Biographien hinzu. Diese fasst

er zusammen in dem 1 3. J.*a» f. 14" ff. , und

sohliesst denselben mit dem ^i i\*^* ..j JLc

~~*UT\ d^jtt LX*« oi VIL;> t 711
/l814-

Es folgt darauf noch ein fc**ij* (Anfang:

gJl L^* fc_»ys U. 8lX1j), wovon aber nur 10 Zeilen

vorhanden, der Rest fehlt.

Die Artikel ilber die Beruhmtesten eind

recht ausfiibrjich und interessant.

Die Handsohrift ist verbunden. Die Blatter folgen

so: 1—10. 22—24. 18—21. 11. 12. 25—27.

Schrift: klein, gewandt, etwas rundlich, gleichm&ssig,

vocallos, diakritische Punkte fehlen ofters. Uebersohriften

roth. — Absohrift c.
90O

/i4M.

9908. Pm. 252.

Vorbl. u. .69 Bl. S?°, 15 Z. (18 X 1.2; 11x8™). —
Zustand: ziemlich gut; am unteren Kande etwas waseer-

fleckig. — Papier: gelb, glatt, ziemlich dfinn. — Ein-

band: schoner Halofranzband mit Goldverzierung. —
Titel (von spaterer Hand) auf dem ungezahlten Vorblatt,

Vorderseite: jaXs^ fs^X-i' Verfasser fehlt.-"' c-y

An fang auf der Rtickseite des Vorblattes:

ija^ij, S**» .|y_ji!*»5 cyili" *jua LaaaJ A*" r)' fbr&'^r

B.^VfJI ..* 8.«l.c (_5i\£>-! ii*v J^3I Jt-AjK ^1^.* o.lj>

X^islj ..*iL«JI *-L*o HAjk«v o*!V^J -iU*iJl bAtf1 ^j . . .

X«.s» ^.J \&l+tu KJL^-i> _jjl ^i' If 'i.i.mi ... tl^JI

Kurze Angabe der Todesfalle berflhmter

Personen , von Mohammeds Tode an , vom

J. 11
/632 bis zum J. 806

/i4os- Meistens werden

ganz kurz ihre Namen und das Fach angegeben,

worin sie sich ausgezeichnet baben. Die Jahre

werden hinter einander aufgefubrt und beginnen

stets mit: iU*^ nnd dann in rother Schrift das

Zahlzeichen, nicht das Zahlwort. Der Ver-

fasser fuhrt, vom J. 77J)
/i87i an, eine grosse

Menge seiner Lehrer auf; er wird also von

etwa 760
/i369 an bis etwas nach 806

/i4os gelebt

haben. Das Ganze scheint ein Auszug aue

einem Geschichtswerke desselben zu sein, das

vom Tode Mohammeds bis auf seine Zeit her-

unter geht. Der letzte Artikel f. 69 a
: a«1 iU*«y

fcc^jit ^iLs*-^ «wJl.*-e5 u^Ajsit JpLr> .S>\
;
ui+i ^l_j«J5

Schrift: klein, weit, nicht nndeutlich, yooallos. Die

Jahreszahlen roth. — Absohrift c.
U0O

/i68B.

Arabische Foliirnng.

47*
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9909. Mo. 387.

332 Seiten 8'", 24-29 Z. (17»/4Xl2Vs; HVaXll ™).

Zu stand: nioht ganz aauber, besondere am Rande, der

auch zum Theil ausgebessert ist (S. 77. 78). — Papier:

gelb, glatt, ziemlich stark. — Eioband: Kattnnbaod mit

Lederrucken. — Titel und V erfasser fehlt.

An fang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1":
<
,i\ JI^m- J>c b^s- ^*s> »il i>j.**w.* **JialJ

£J» 0, *.a«»J!

Die Handschrift ist v6llig verbunden, dazu

auch lttckenhaft und der Schluss fehlt auch.

Der Verfasser behandelt Beamte und Ge-

lehrte, die in Eljemen geboren sind, gelebt

haben oder zu ihrer Ausbildung dahin gekommen

sihd. Die Anordnung ist nicht alphabetisch,

sondern im Ganzen chronologisch ; dabei werden

aber zum Theil Nachkommen sofort bei dem

Vater besprochen. Zuerst ist ein Abschnitt —
dessen Ueberschrift hier aber nicht vorhanden

ist — : IfcJbi-ta^ &+$ *^c j^> derselbe geht

von Mohammeds Zeit bis etwas Uber 300
/9i2-

Darauf < folgt S, 160: ^*JI ^s .ij>\ spaterhin

^»jJi j-L^fii So. Hier werden die Gelehrten nach

Geschlechtern, zum Theil auch nach Oertern,

zusammengestellt. Davon habe ioh angemerkt:

S. 138 =11

&Aft&AV ..-/ft

119 ^I^aJI yj *UJwJI

120

128
M

*il*

189 ,^

_jaJ tl^RftJI

202 _^.a.j (j^JI goU**

(jCaSJ
-

217 ji\i yki iUj&JS

191

198

200 «.*

222 £11,

225 ^.-j^l _>;j

238 Oj .aL/s jXi tlgjiaJI

251

258

258

262

<il*.AJlJI ._}!

^>.AA*A,

265 ,)Xsfll _^ slfjuJl

267 ^-^J! _>aj g^Lkii

££aJU

^J„maJ) *-***•. ,~,

268

270

270 ^^Jl *L^R9 x,

271 |ClV.^>< _yU &al*S4i

272

272 (Jij^l _>*J g-J'Lfiil

274 ^x*l\ y# g^lAll

275 (jiAX*JI _»aj *L^S»J!

277 *L)Jj_^ij *L$BrJI

294 J.*.LrJI yj ^rrJI

295 ^Ju.'Jll _>aj g-jUii

311
/ 5j)y> _>*j {^j'^il

315
tJ
j.jLa^AJ( _j.*j tl^aiJI

315
L5_tfi

:js

315 Q^jJLs^iJi ^L^JisJI

319 j,yjl

321

322 (_i^.*oJI _j.*j fLfAeJt

322 yAe^
Zuletzt scheinen die

behandelt zu sein.

Da der Anfang fehlt (1 Blatt), lasst sich

eine genaue Uebersicht der Eintheilung nicht

geben. '•
Die Artikel uber die Einzelnen sind in der

Regel kurz, aber genau, auch f'iir die Namen-

schreibung, und fast stets mit Angabe der

Jahreszahl des Todes. - Ein langerer Abschnitt

uber die Qarruaten S. 174 iff. — Der VerfasBer

lebt in der 2. Halfte des 9. Jahrhdts; sein oft

citirter Grossvater hat von \jJi«.Ji ^i\ f 837
/i4ss

einen Lehrbrief erhalten S. 308. Eine spatere

Jahreszahl als 848
/i444 S. 328 habe ich nicht

gefunden. Quelle'- : "fur dies Werk ist das

^*jJi oi«>l*»
'j?<&J3 & olr"'

*"*^ "^' ve,"fasst von

ca*aJI ^gkc ^jj y*.*^ ^J ^* O- O"*

JAP"}! qj! LJ>e _jj^ i\*s^ _>ji ^JtVJI ti>J ^.A**^t

t
8fi5

/i46i' de6sen erster Theil da zu Ende ist,

wo S. 126 von ^i.AJt J.*=^ cj ^ ft^ (c. M6/i44i

noch am Leben) die Rede ist. — Der, nach

meiner Meinung, letzte hier vorhandene lange

Artikel behandelt S. 250 ff. den j »JLJ! l\*c

c>L.cLj ^j*»-Ji iA«« ^j i\*s? + 687
/i288j in Bezug

auf dessen Familie ein besonderes Werk des

^-.L^aL

unter dem Titel:

^IIeLj bjLa«JI ^jLw.JI »_a»Lu ,5 oljjji Kaxj

erwahnt wird. — Ein langer Artikel liber

V*9UJI
p
U^I steht S. 156— 160.

Schrift: kleine Gelehrtenhaud, etwas ungleioh, tkeile

kraftig, theils fein, im Ganzen aehr gedrangt, deutlioh,

aber oft fehlen diakritieohe Punkte, fast vooallos. — Ab-

sohrift o.
B50

/iM3.
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Die Seiten folgen so: 145—182; [Lficke von 1 Blatt;

95— 112]; Liioke von IB].; 79— 94; 329— 332. 1—78;

[Liioke von IB!.; 129—144; 1 BL fehlt]; 113-128; Lficke

von 3 Bl.; 185—240; 251— 328; [Lfleke von 11 BL;

241—250; 183. 184]. Ob das Eingeklammerte an der

richtigen Stelle untergebraoht sei, iat vielleicht nicht vollig

gewies.

9910. Pet. 128.

218 B). 8™, c. 22 Z. (21 a
/4 X 15Vai 18 X 12cra

).
—

Zu stand: ziemliob schlecht; mancbe Blatter Iobb, einige

herausgeschnitten. — Papier; weisslich, ziemlich dunn.

—

Einband: Pappbd mit brannem Lederrucken; die Lagen

nicht ganz fest darin.

Tit el fehlt. Es ist ein Collectaneenheft,

desseD Anfang fehlt. Auch die Ruckseite des

vorderen Deckels ist zu solchen Collectaueen

benutzt. Auf dem vor dem Werke befindlichen

und von anderer Hand beschriebenen Blatte

steht als Titel: ^jjLxJt waaJ ^a fr.jjyj f*^"?

was im Ganzen zutreffend ist.

Der Band enthalt:

1) F. 1—127.168. 169 ganz kurzeDichter-

biographien, mit Angabe ihres Namens, einiger

Lebensumstande , womoglich auch Jahr ihres

Todes, nebst kurzer Probe ihrer Dichtungen.

Eine chronologische Ordnung ist dabei zuui

Theil befolgt. Die Werke, denen die Notizen

entnommen, sind nicht genannt.

F. 1*, nach einigen nicht dazu gehorigen

Zeilen, beginnt die Sammlung mit

f*)u»)} |»XAO ^Jl C^ 1c \Xi
"i )S M.4.JI .cLAJt ri'-^

£>

U. 8. W.

l b ^J.*v"M u-kyi CJ pjW j f/o

u. s. w. Die Ausztige gehen in dieser Weise

bis f. 28 b
, bis zum Jahre 748

/1847 .

Darin folgen f. 28 b— 3 2\ Dichter, die" zu-

gleich Qadls waren, zuerst ^j .^JlHI j jj;*JI cXao

t
169/786f^^^

Dann f. 32 b— 38 b wieder andere: Wezire,

Emlre, Ffirsten, Hallfen.

Dann f. 3

8

b wieder andere Dichter, und

zwar Blinde, zuerst

t
728

/)82B j***^W V-ijj«Ii (^^3^' <A.«.JS" ^J
. ^1 jl

t 686
/l288

-
(
y*y*L«J' '^'ivXto c,j c\*P»!

Diese in alphabetischer Folge bis f. 41V
Dann f. 4

1

b verschiedene, nicht alphabetisoh

noch chronologisch ; dann aberf. 45 b— 5]" eine

Anzahl von Dichtern, die im Anfang des 9.Jahr-

hunderts der Higra starben.

F. 54" ff. Verwandte und Verwandtinnen und

Angehorige und Zeitgenossen des Propheten.

F. 60 ff. wieder chronologische Folge durch

mehrere Jahrhnnderte. F. 64b— 79° alpha-

betische; f. 79 b— 81 desgl.

Und so oft; aber der Verfasser unterbricht

oft solche Reihen, je nach seinen benutzten

Quellen. So geht die Aufzahlung immer vor-

und ruckwarts, sprungweise. Manche Artikel,

wenn auch in anderer Form, wiederholt.

Nach f. 85 eine Lucke von 14 Blatters.

» 89 » » » 2 »

» 95 » » » 1 »

» 119 » » » 8 »

» 127 » » » 1 oder mehrerenBlattem.

Diese Abtheilung der Sammlung h6rt mit

f. 127 ohne Schluss auf. — Zu dieser Ab-

theilung gehoren noch f. 168. 109.

2) F. 1 2 8— 1 6 7 . Verzeichniss frttherer Qadls.

Die spatere Ueberschrift; ^axiAsaII SL*aSJt &$J*i

ist immerhin passend. — Nach einer Vorrede,

die ohne Bismillah und ubliche Einleitung an-

fangt, f. 1 28— 1 30 , und von dem Werth und

der Nothwendigkeit des Wissens von Gott und

den Pflichten gegen ihn und im Leben handelt,

mit den betreffenden Anfuhrungen aus bekannten

Werken, beginnt f. 131* eine chronologische

Aufzahlung, mit kurzerAngabe derLebensyerhalt-

nisse und des Todesjahrs. Den Anfang machen;

^JUI O^ac j e>j^l ^ JJ^J i «.A*ii (zur Zeit

des 'Ofenan) unde^l^j JJy^J *lll J.ac (t^Aos)-

Zuerst f. 131*— 140*; dann f.140"— 143* u.s.w.
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F. 164* beginnt der Schlussabschnitt dieser bio-

graphischen Artikel. Er ist uberschrieben

:

«L^afiil ji\y»'S ^J'Li-l- Sohluss f. 167", wo in der

Unterschrift steht, dass dieses Concept spater

geordnet werden solle. Verfasst im J. 1211
/i796-

3) F.l 70— 217. Zuerst f.170— 181'allerlei

merkwurdige Begebenheiten, wie Hungersnoth,

Ueberschwemmung , Erdbeben, Sonnen- und

Mond-Finsternisse etc., chronologisch , aber je

nach den Quellen in verschiedenen Anlaufen.

Dann f. 181*— 1 84* einzelne historische Vor-

falle, chronologisch ; zuerst die Geschichte des

Lugenpropheten KjLA«»* u.s.w. ; dann aber wieder

Naturereignisse, fortgefuhrt bis zum J. 1211
/i796-

Dann f. 198 ff. hauptsachlich einzelne politische

Ereignisse, vom J. *°/660 an. — Nach f. 217

feblen einige Blatter.

4) F. 218 geh6rt nicht zu dem Werke; es

ist von derselben Hand geschrieben und geh8rt

zu Collectaneen tiber die fur ein gefalliges Be-

nehmen, n&mentlich Kouigen gegentiber, noth-

wendigen Eigenschaften,

Der Sammler lebt urn 12n
/i796-

Dae Granze ist wahrsoheinlich Autograph. Die

Schrift ist dick, rundHoh, meietens gross, gewandt.

9911.

1) We. 333, ), f. 1— 48.

Beruhmte Mo pulenser des 12. Jahrhdts.

2) We. 333, 4, f. 80— 106".

Beruhmte Halebenser des 12. Jahrhdts.

3) We. 333, 5, f. 110 b— 126.

Beruhmte Lehrer an _yS>pJl *j>L^t in Elq&hira.

4) Spr. 316, 3, f. 171— 176*.

Format etc und Schrift wie bei 2). — Titel und

Verfassar lehlt.

Etn kurzer biographischer Auszug — in

51 Artikeln— aus einem nicht naher bezeich-

neten Werke tiber beruhmte Personen Bagdads,

nicht immer mit Angabe des Todesjahres.

Zuerst: SUsyoJ! juS ^a ^Jj^^S ^t y,\

Zuletzt: jcLci
(

_^Lit i>L)t ^ ictr*?.

5) Mq. 180b
, f. 515. 516,

Zwei nicht zusammenhangende Blatter aus

einem biographischen, alphabetisoh geord-

neten, Werke, ziemlich zu Anfang. Es be-

handelt Gelehrte Spaniens und des West-

landes uberhaupt; der Verf. lebt im 11. Jhrhdt.

Zuerst Naraen mit *£$>!,jl, dann mit c\*s»l.

6) Pet. 684, f. 35 b— 36 b
.

Aufz&hlung von je 2 oder 3 Mfinnern, die

unter demselben Gentilnamen oder Beinamen

beruhmt geworden, von denen der eine ein

Safi'lte, der andere ein Hanefite gewesen; nebst

biographischen Angaben.

9912.

Aufzahlung von Mannern, die in ihren

Fachern die Ersten waren, Pet. 684, f. 4*. Ver-

zeichniss beriihmter Frauen, Lbg. 75, f. 32 b
ff.

Aufzahlung beriihmter Trad itionis ten, Pet.

684, f. 2— 4; WE. 17, f.l 69. Pet. 342, f.35 ff.;

271, f. 86"; vgl. auch Pm. 407, f. 172. —
Ueber ElboKan Spr. 491, f. 229. Lbg. 75,

f. 73* u. 73 b
. We. 1706, f. 22". Ueber Sel-

man elfarisl Pm. 250, f. 83°. Ueber die Glaub-

wiirdigkeit desElllasan elbaori, Spr. 550, f.22ff.

;

2005, f. 8 b Rand. Ueber Ratan den Lang-

lebigen Pet. 579, f. 85". — Von den (sie-

ben) Qoranlesern Pet. 183, f. 227 b— 230*.

WE. 154, 3, f. 16 b
. We. 1293, f. 47* 1301,

f. 1"; 1297, 2. Vorblatt; 1299, f.l*. Mq.77,

f.20 b
. Pet. 654, f. 242bB . Spr. 292, f.l 6

l

b
.

Ihre Namen und die Abkurzungen dafur, Lbg.

87, f. l
b

; 373, f. 144*; 723, f. 1\ Verzeich-

niss von 28 Lesern, Dq. 21, f. 276*. Vier

Verse mit den Namen der Hauptimame und

Hauptleser Pm. 250, f. 83". Von dem Qoran-

leser Weres, Pm. 585, f. 124". Die 7 Aus-

wendigwisser desQorEn, Pet. 342, f. 36 ff. Verse

auf die frfthsten derselben, We. ] 706, f. 1 1\ —
Ueber die vier Hauptimame, Pet. 342, f.33 ff.

Ueber ihre Lebenszeit We. 1 773, f.l 16". Verse
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auf dieselben, Pm. 250, f. 83 b
. — Ueber Abu

nanife, Pet. 684, f. 42". Pm. 183, f. 77 b
.

Verse auf ibu, We.-1872, f. 1\ Genealogie

desselben, Pet. 5 1 1 , £. 1 6". Anekdoten von ihm,

Lbg. 645, f. 76. Ueber Abii jasuf, We. 408,
*

f. 77". Ueber Monammed e^seibanl, Spr.299,

f. 8\ — Ueber Ess&fi'i, Pet. 684, f. 42 b— 44.

Sein Vorzug vor den anderen Im&men, Spr. 490,

f. 214"; 1219, f. 80 If., f. 91— 104. Liste

von 13 angesehenen Zeitgenossen desselben

We. 1790, f.l». — Ueber Ibn hanbal,

We. 1739, f. 21". Seine Genealogie, Spr. 809,

f. 59". — Verzeichuiss der zwolf Imame,

Pet. 689, f. 1; 632, 3. Kapitel. — Verzeichniss

von Muftis, zur Zeit der 'Ot'm&nenherrschaft,

Mq. 43, f. 142 b
. Spr. 1231, f. 79'. — Liste

von Q ad I s Pm.474, f. 306. Spr. 1231, f. 76 b
.

Pet. 128, f. 128—167. Qadls in Syrien in

den J. 894
/i489-"7i690, We. 289, f. 71 — 77".

Verzeichniss Banefitischer Qadls, We. 408, f. 238.

- Verzeichniss der Gouverneure in Haleb in

den J. 1008/
1694

_i202/
17875 We. 1238, f. 26 b-28";

derWezIre in Syrien in den J. 922
/iM 6— noi

/i692>

Spr.l235,f.33 b
ff., und inden J.i»°/

1698
— i2«>/ms ,

Spr. 1240, f. 71 und Hinterdeckel. Tabelle der

Syrischen Basas in den J. 930
/iS23~ 1036

/i626>

Mq.461, f.22. 23°. —Verzeichniss vonGram-
matikern aus den J. 69

/688
— 299

A>ii (320),

Pm. 451, f. 143 b
. 144°. Biographische Artikel

tiber Sprachgelehrte,Lbg.837,f.28— 41. 67.

Ueber Abu 'laswad edduali, Pm. 193, f. 92".

Ueber EzzamaBsarl, Pet. 699, f. 158 b
. — Liste

von Schonschreibern, von Ibn moqla •(• 828
/940

an bis zum J. ™/1349, Lbg. .186, f. 1". — Ver-

zeicbniss von Traumdeutern, Pm. 231, S. 33.

— Von Langlebigen, Pm. 1 69, f. 74 b ff

Pet. 258, f. 67? ff. — Liste beruhmter Blin-

^ den, Pet. 684, f. 4 b
. — Todesfalle namhafter

Personen bis zum J. 468
/107o, Pet. 684, f. 29".

Mf. 248, f. 30"; aus dem 7. Jahrhdt d. H.,

We. 408, f. 149 b— 152; aus dem 8. Jahrhdt,

Pm. 474, f. 307. Biographisches von Gelehrten

um 1000
/i69i herum, We. 408, f. 204. 205; aus

den Jahren 1020. 1021, Pm. 24, f. 127"; aus

den J. 1100—1179, We. 333, f. 110 b— 126;'

80—106"; 1—48; aus dem 10.— 12. Jahrhdt,

We. 326, f. 1. 2 und Vorderdeckel; aus dem

J. 1135 (1138), We. 1748, f. 45". Ein Stiiok

aus dem biographischen Werke des Ta6k5prl-

zade, Pm. 201, f. 20. — Geburts- und Todes-

falle um das J. 800
/i397 , We. 1555, f.204b

. 205;

aus den J.»*6/i782
— i2is/

n98) We.1470, f. 57". 58".

Einige Geburtsdaten aus den J. 1191
/l777~

1218
/i803>

We. 1148, f. 49 b
. Biographische Artikel aus

iLoU^I ^isyi (etwas nach 1200
/i786), Lbg. 75,

f. 69— 73. Andere in SprM244; We. 408,

f. 10 b— 12. 73 b— 82"; We. 409, f. 6 b ff, be-

sonders vom 8. Jahrhundert an.

9913.

Von den biographischen Sammelwerken

seien hier nooh erwahnt:

1) JUiL^B/elil oL5*IaJi von
(

^a*w.JI qUo- q* <A*sS*

2) ^M UC | von ^iL^^t g/fl^l.-t 866
/967-

3) t
^Jt\j'!(l bUILc isj.lj ^ j^AAJill von ^j i\*,s?

4) Sl*l\ *L*JLc ^ i>L&,"fl von tJLII jut ^j Juii*

5) y^AAJUJI VyX^- von ^lAiiiil -y& ^j l\*^"

t
48
7l096.

6) (jwJiAi'Sfl i3l>j &-ij£ i5 u«v**i*J' Xaju von

7) ^AA^bjjUi ,L:>I von ^AAa^lJI (JoLji t M4
/ll49'

8) ^I^awaJ! p£&/> von^iL&diXJI .Sl^e ^j! f ^Vms-

9) ^JtXi"!)! *Jjl-J' t5 XJUaJI- von i\>x ^j v_al^

JJytAj^ «<WI t 67
7ll82-

10) ^-ajL^aJI oLiuJa von ^.JUaw.^1 \\k*h\ ^.j iA*^1

t 688
Al92-

"•

11) iUCLJI J^>\ von ^j^Ji ai\ ^ii\ j^t

t
69
7l20i.

12) qU^! jUct von demselben,
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13) tUUil oLfiJa. von cc4^' «>>*«> yi is-^

14) AS-L
;
il oLs^&j., ajUaJ1 j^ von oi ,».«LfiJI

^pll Ju^ f..•f/ij*..

15) ^abLoJS jUi>i von ^AxiJI wa^I ^j (j.e

t
674

/l276-

16) ^.j^Ji jLi-l von demselben.

17) L
ft
c*2>t g^li" ^ Uyi-.«Tyi""von ^JvXii ^a^

\s^ t
676

/i277-

18) f
^l a <o uJoJ^t hi ».* (Js> a«J

r^'
von „a.j^JI j1 ^ybLJjiJI (*ii^' a-

lX"*j> '

t
708

/i808.

19) KJtpC&J* KLJI Kl/o von demselben.

20) vAfcWIj, *U~"it ^^ ^ v!^' C*^ von

t
728

/l328.

21) i^JUJIj, *L*Ui( oLJuis £ «^JLmJ1 von j O^

22) <_j,-**^5 '."jVjaIaJI *U1c vi>*»^» von ^j cX.*^
1

23) O.A**aJI sbl-cos tU«"4 £<LsM Ajui^JI jJlbJI

von ^io'SH ^US j j»«> t 748
/l847-

24) oLi^JI $ j»Lj»*J< Xss^j _jil*.il ^tXJi von

demselben.

25) olssjJL (.^Lc^l von ^jc\JI y^A ^a&XN

26) olJubJt von jaW
c
,jI ;*c aj ^«*a*1 t

774
/i372-

27) oL^JI von ajJJ! ^Si'^ * o.*^ f 774
/i872-

28) ,^*3t -^' kJLs-U** j, ^Ji-il ._,l*JI von

y.^1 o' ! -0*X -n
-

UJ t
"6

/l874.

29) XJuaM c\jU von demselben.

30) l*il*ela ^Jl *l$j» oliuk j, XaaaJS -blLxJI

VOn ^j*-^! <_AS.Ua Jo: ^ (JaIakjI f
778

/l876-

31) qLc^! jL_>t ^ qLajJI ^Li>l von ^j L==fv
-«

^EU« **? t
78
7l886-

32) oL^JI von^iiwwojJ^-fVs^j i\*i>l f^/ms-

33) f}
*,j? &jl JUu a*j fJLiJ! w-JlbJI ty^i' von

[JZPuT^TjS*! A*^ ^ ^lyl f
M1

/i4S7-

34) BAasJ! aU,e^i
r
=>!j j SAj/JI ^ftjji ^

;
J)

von ^JiJi ^JJI cf^'.t
846

/i44i-

35) KJLrfLSJt XjUJI Lcl j, iU.,cLO
;;
jJi von

^^UJI^^i f
8B2

/l448-

36) *Ji ,)J>I Lcl j a^JI
:

*fcs? von j *-*sSl

JAS>>>1 ail
c
,*9> J» lXac t 866

/l461-

37) xj^il J«ju
v
jyuwilj, vjUaJI J^ill VOn ^ vJu-j.j

38) \jUJI J^ill ^c ^LiJl J-JjJI von demselben.

39) l

J
3^li ^ftAJI ^>'y vj aUjJ! a^c von

[^[p^^ ^i+«»/i«p.

40) ^^a*J| ^ic von demselben.

41) qUc^I oUij, ^ Q*^*fr" y^ voa .qH^M! i5^5-

^^Ji t M1
/lB06-

42) Uc"4l aUcl und Uc^(l Ld j, L-JuJ) ^-u

von demselben.

43) ^dyoiS ol«Ai> von demselben.

44) ^tyi"i'lj, ji^AAvJi qxi qLac^I cyU^ von ^f .Jv*s»<

45) r
"&i\

r^\ von _^J>ajlJ* yjJv^ f 968
/i646-

46) waI^ o^' ^i>^
'

'^ V^t^' J*
5 von 0^ ,^*;S<

J^JT^T ^gi t 97
Vl668-

47)yiUJI OJ-sJI *UAc ^ y^UJI^ ytj! von

'

..tyl^AJ! t
97V5.

48) yAlt3,jAj *^-»*j ^j*^' K^ von qj liUIt iX»e

c,Ji*> (:r
ilJju«ll.j->-^ f^LJI AaC f 100B

/l697-

49) yiUJt a JiJI ^Lac! rs-l J' ,5 ^.i»UJI ^cXJI von

^.J ^,*S" Jl AaC ^-J l\.*^

t
1019

/l610.

50) i^aaJ! AiijiJI ^AaXi-L ^^Jic
lCaj

sj>La*JI "i"

VOn p^Jk**^ jOLftJI Aac + 1038
/l628>

51) ^cb jTjLi*! ^ ^Jl ^/aUV von j A*^

~HJ! Jw»t, i /, ^! f
1093

/i*682-

52) i^Ac ^ij wa»U-« ^ ^)\ ^r
^*JI J.JJ von

J^3^IT a*=- Jl ,XaC f
1192

/i778.

53) .-aSUJj BysUJI Laj JU^I s,j i^< gJLfcw'

JU_>-L J'i! von ^.jtv-^! JL*s-L> W*s^ ^j iX*s*I
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^) oL^' °^3 & iMj.^u von ju^ j ^Jlc

377

^LL^i 0^ ^ iA^^JI f
1067

/i647

55) 'SyUJI ^l^]| von ^Si l\*^" j Jw*?

56) yiJt oiiaSj _^J| ^k! von demselben

57) »_*!> ^ »L5.*i.Jt qLac^I j

von Z»p'j~ tf^JjH t
107

Vi660.

59) v)^^u*LJI^XXjblIt^^**wj^.+
iv9 l

).*cU»Ji Stfa£'

.&JJI ^L«^

von ^li\j
isisi\ jJJ| J^° f 817

/l4l4-

60) ,

um 78
°/l878

&vn\ ^a i-jLxi' von .j£«.«J! L̂ c ^j ^a«*s»-

J Ji <A+3?

65) o»^»j ^yiwJ
cj

*as (jiojjl Laiv von ^ u»>*

,$jJJ.(_j^ ^^at yai t 747
/l846-

66) tLi-^l Vlxr von ^^1 ^1 f «7/iatt .

67
)x#-«

J! u&' oL^ ^ ^^t, A^l von

68) .vtfatty 45Usj^yon ;̂>it aA t fi97
A20i

und von ^L^\^vJI Jujs? j Ous*! f e
^llil0 .

69) .i'/sLAnJljL**.!
t
_JJ ^U&itjLi-l von ^ tX*^*

von wJU^jI

61) ^ij >-f*i £j*** v-Ji^ von A*s^

62) ^s-LaJ!
p
M \ iAe tjiJaJ q*A* v^tAll JuaJ

VOn ^ftjl j+x aJ <W t
721

/l821-

63) gJLs &<w! ^ v^ von ^ajAJS .*d i Jw*^

t 681
Al86.

'"-
' ^

'

64) ^L&J.I i\ac &*»! q**» j^aUJI u»^Jl von

^yyj^i\
;
0>l«JI iXac (No. 9890) f 10S8

/l62B-

71) ^wL^ *blSc
;
L~-I von ^t^jl Juj aJ a«^

t
826

/9S7. _^_
'

^

72) i-j.»JI (joyoj "i von (^yaJI jjs^mJI ^ .j+*a

1 21%2B undvou!E».bnJl^ j 3j*e t 266
/870-

7 3) *U/*I tLf^
5
"i" von ^.JuoMyiF^ A*^ f 666

/u69-

74) t^ftfl l

;
Li»l von a*»a£l j J^ ^ ^|

Jiil f
489

/io«.

75) tbl.ft.iJI
;
Ls>L jXJI v_jL#-l von ^k^uJl

t
911

/i606.

2. Traditionisten.

9914. Spr. 491.

2) f. 9— 229.

Format (17 Z., 21 x 13 l
/a; H3

/i X S""1

) etc. und
Schrift wie bei 1). — Titel nnd Verfasser fehlt, dea-

gleichen der Anfang.

Das Werk iet vollig fatsch gebunden, Die Blatter

folgen so: 185—215. 49—96. 153—168. LQoke. 97—152.

9-48.169—184.216—229.

Es liegt hier vor^jJt*aJI ^-f,Uil des ^l^uJI.

Dies ist ganz klar aus des Unterschrift f. 210\-

j»KSU£>j\ ^jjuJf :0a SyS\ lyk\ j£A

und g-!;
l*JI wird das Werk auoh f. 145 a

u. 46 b

genannt. Dasselbe ist in 8 't^> (Hefte) ein-

HAND8CHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

getheilt und zwar von T3 _j_jt d. i. iX*« "6
_^j|

*JLSt <Xfcc ^yj *X*s^ qj a^s>-} qj [auoh &JJ! >X*«]

Jasl^l ^jpiJI i^j^jfJt t 4M
/i042. Dies erheUt

aus .f, 1.1.1*, wo das Ende des 4. t-j^- so be-

zeichnet ist: jj ^-j! s-\js-\ ^ fj\jl\ y>T. Dass

er selbst der Herausgeber des Werkes nioht sei,

ist aus dem Anfang der einzelnen BHefte <T er-

8iohtlioh; so beginnt das 2. Heft f. 210b
:

iJi iJLS Ljj ^^^.i-^wJI jaSaJI kX*Js.) ^jj iX^t; Jj; _jj\

Ebenso f. 76 a
; und mit dem Zusatz *JLc 8«Ls

f. 111*. 145* und mit dem weiteren Zusatz

fty^-t J^su««jJ! j f. 46 b
. Herausgegeben ist das

Werk demnaoh von einem Zuhorer des 7.3 _^ji,

also etwa um das Jahr 460
/io68-

48
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Diese „Qhronik« des Elboharl t 266
/s70

(No. 1146) behandelt nioht allgemeine Weltge-

schichte, sondern ausschliesslich die Traditio-

nisten von Mohammed an bis auf die Lebens-

zeit des Verfassers, und zwar bis zum J.^lm-

Den Beschluss maohten dann, wol von J^^
oder dem Herausgeber herruhrend, noch einige

kurze Notizen und zuletzt eine tiber den Tod

des Elboharl. Der Verfasser hatte 3 solcher

pip verfasst (so We. 1 88 1 , f. 1 OV und HKh.

II 2174), von denselben ist dies das kleinste.

Der A nfang fehlt. Das von dem Werke

Vorhandene beginnt f. 185" so: f^t j.J&S' 'fc&**-t$

^.s-lgjl JIS fXo &1IS <$y»j Dt ,^o U»<wi a^>La

Es beginnt hier also bei der ersten Aus-

wanderung nach Abessinien und fuhrt die dabei

betheiligten Personen , unter vollst&ndiger Ge-

w&hrsmanner-Angabe, in der Regel kurz an.

Viel wird, wie mir scheint, von dem Anfang

nicht fehlen. — Es kommt dabei eine Menge

Ausspruche des Propheten vor, welche die in

Rede stehenden Personen erw&hnen. Eine Zu-

sammenstellung der zur Zeit de6 Propheten ge-

storbenen „ersten" Auswanderer und Heifer ist

f, 192b
ff. gegeben; den Tod des Propheten

behandelt f. 196" ff.

Der Fortgang des Werkes ist dann der,

dass der Verfasser die in irgend welcher Ver-

bindung oder Beziehung zu dem Propheten

Stehenden nach ihren Todesjahren in gewisse

Gruppen zusammenbringt.

Zuerst f. 198V WIs-tJ oU ^ [/S]

[c. 204s
7, <*j\JaM tf j+x )&&=> ,i oU a /S]

DioBe Uebersohrift findet Bioh nicht im Text.

212" 7
} aUc QJ qUac 5obl> & a\S \y> jfS

54 s
«J

j^jJlc i4slj» ^3 aUic O^sj oU qa

62 b

{&f2?5 q**>-+£\ (^i
o**i>'

iU*' & °^ O*

78b

94a

107*

118"

131"

223»

No. 9914,

228" e^^j o*^ <^' a**51** o**^-.. ^ oU o*

Nach f. 131 horen die Ueberschriften fast

ganz auf. Es ist tlberhaupt gegen das Ende

hin, wie es scheint, eine gewisse Unordnung

eingetreten. So folgen f. 26 b— 41 auf die Todes-

falle vom J. 160 die Jahre 205— 241 , dann

f. 41 b unten d. J. 161 u. s. f. Auch f. 223"

ist die Ueberschrift nicht richtig, auch nioht,

wenn man prfj^* c^'y^ ^est
>
es werden da-

selbst die Todesfalle von 200—205 behan-

delt, und die so eben bezeiohnete Stelle (vom

J. 205— 241) wiirde gehoren an die Stelle

225 b
, Mitte der 1. Zeile.

Fast alle S&tze (die in der Regel kurz sind)

beginnen mit: ^Xte^ ^LS ^^^ L*^**v Pieser.

kXrts^ ist eben ^cjLsult, der mit Angabe seiner

Gew&hr8manner bis auf den letzten zuruck seine

Mittheilungen vorbringt; er behandelt eine sehr

grosse Menge derer, die sich mit Traditions-

Ueberlieferung beschaftigten, und fuhrt bei aller

Ktirze doch bisweilen etwas Charakteristischee

von ihnen an. — Die 8 Hefte, in welohe das

Ganze getheilt ist, beginnen — von dem 1.

abgesehen, dessen Anfang nicht vorhanden ist —
I 210", 76% 160b

, 111', 145% 46 b
, 220b

.

Schluss f. 228 b
: ^ jyaXs, oi (j^A^Ia

aA^L>5 a*^*S>-i \?^XS>' Xm« . . . XJjA*.*^ |.I^J

Die letzte Notiz fiber den Verfasser, welche

diese Ausgabe abschliesst, ist f. 229*: _jjt dU

jJai] BiUs Jou Jasl\ f_^ rffy «=U*JI «^«> ^*
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9915. Pm. 501.

10) f. 27— 29'.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel fehlt.

Er ist nach f. I
s

:

Verfasser: s. Anfang.

Anfang:
{j^.J>\ O^S- _^f . . .

rWI JLS

^ O^ ^ L* /«J l^»' *>/ vXJb^f ^^
Der Verf. Baqi ben mpBalled elqortobl

aba 'abd errafimSn f 27
<7889 hat die Tra-

ditionsuberlieferer zusammengestellt hach der

Anzahl ihrer Traditionen und die Eintheilung

nacb der Zahl gemacht; er beginnt mit den
mehreren Tausend, fahrt dann fort mit der Zahl
Tausend, den mehrerenHundert, mit Einhundert,

mehreren Zehnern u. s. w. und hort auf mit

denen, die nur 8 Traditionen uberliefert haben.

Vergl. Spr. 265.

Zuerst f. 27«: ,JL« jjj'j ,. t

cs dy*°j
'B.^Xj qLajUj yioAs* LsJI

Zuletzt (von den X*jUiJI VL4?!) f. 29":

^5 ^ ^j.s> y^t
r

i ^JjJI ^.e j AjLc

9916. Glas. 48.

182 Bl. 4'«, 25 Z. (25x16%; 18»/aX 12«°>). - Zu-
stand: zam TheU lose Lagen; stark wurmstiohig; am
Rande stellenweise wasserfleokig, aucb ausgebessert. —
Papier: braunlioh (von f. 123 an gelb), glatt, dick. —
Einband: brauner Lederband. — Titel und Vorfasser
fehlt; in der TJnterschrift:

| (und so aneh f. 1" von spaterer Hand ubergesohrieben).
^ Der Verfasser heisst:

Anfang fehlt, 30 Bl. Das Vorhandene beginnt
f.l'-;.^l,.

r^gi ^jl ^| ait.
ra£.'li|j.^..jLS

Die hier zuerst behandelten Artikel f. l
b

:

Ein alphabetisch geordnetes Work, die

Bchwachen d. h. unzuverlassigen Traditio-

nisten, mit den Gewahrsmannern fur dieselben,

auffuhrend, zum Theil mit ihren Traditionen;

von Mohammed ben 'amr el'oqeill fm/984.

Der Buchstabe ^ beginnt f. 5 b mit .,j .&.*

Dieserl. Theil hort auf mit ^ ^J| j^e
^^iXJI A*js*. Derselbe ist in 8 Hefte (**»)

getheilt, wovon das 1. ganz und der Anfang
des 2. fehlt. Das 3. beginnt f. 25", das 4.

52% das 5. 80% das 6. 109% das 7. 140%
das 8. 174'. F. 152" ist ein langeres Trauer-

gedicht des j/ ^jS mitgetheilt.

Naoh f. 1 fehlen 8 Blatter.

Schrift: gross, gewandte Gelehrtenhand, ohne Vo-
oale, oft auoh ohne diakritische Punkte. Die Stiehw6rter

der einzelnen Artikel nnd die Uebersohriften der Kapitel

hervor8teohend gross. — Absobrift o.

'

M
/isoo.

9917. Pm,498.

1) f. 1-199.

229 Bl. 4&, 21 Z. (S4»/8 x 16»/s; 18«/, X 12™). -
Zustand: \m Ganzen gut; doch sind die eraten 9 Blatter

nnten am Rande sohadhaft und ausgebeseert, aussei-dem

sind dieselben nicbt ganz sauber. F. 2 u. 3 lBt'vom'obe-
ren Rande etwas abgerissen. An der oberen Ecke ist von
f. 176 an ein Waseerfleok. F. 199 oben am Rande und
am Text beschadigt. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
band: Pappbd mit Lederruoken.— Titel u.Verfasser f.l":

lAs!^ ^aJCJJ j, LjLJf ^06 vlxf

[Eine kurze biographische Notiz fiber ihn, naoh
Ls+$>&.i\,

f. 1" unten.]
^'

Anfang f. l
b

: ^^ ofriUJI ^ jJLJ j^l^
d-s-V r

u^' g-^JI LJr^>! '^ ^ A*^* J.ciJ/1

^/toLjiJI Uj*^!
.
fcj J.SL4 g,Uj ^Lil j,.^^^ ^ ^J^

;
a*> dj j,^ j j,e a, aM.^i\ ^ ^| r^|

48*
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I^Ji- '3 i*11/ ^"CjW^'i
\jk\X^ t\ a-*.**' ,**£*} *J!**^ *-?^e i' AAjkii 0^aW>j

(jh^'Jl tJNi, UAL L» (jsc M*»( ^

Der Verf. Mohammed ben isliaq ben

mohammed ben janja elicbahanl abu

'abdallah ibn mende f
896

/ioo6 behandelt in

diesem Werke die Kunjen der Traditionisten

unter den unmittelbaren Genossen des Propheten

und den Nachfolgem derselben. Er geht von

einigen Traditionen aus, in denen Mohammed

den Gebrauch seiner Kunje (p»*.ul\y$) fiirAndere

untersagt, wenigstens solle dieselbe nicbt neben

der seines Namens Mohammed, dessen Gebrauch

er gestattet, in Anwendung kommen; dann

aber bringt er andere Traditionen bei, aus denen

erhellt, dass jenes Verbot nur fur die Lebens-

zeit Moliammeds in Geltung sein, nach seinem

Tode aber der Gebrauch seiner Kunje erlaubt

sein solle. — Darauf foJgen f. 2 b unten die

Prophetengenossen und Nachfolger, deren Kunje

*.**fcll _^jl gewesen ist, unter Anfuhrung ihres

vollen Namens und zugleich der Gewabrsmanner

fur die Kunje. Zuerst: ^j K^UIa^j .A«.=s* »**fiJI_>ji

Alsdann in alphabetischer Folge die anderen

Kunjen, von ~ *(S>\ji\ ~j»\ an. (Wenn es n5thig

ist, veird auch ein Abschnitt hinzugefugt, solche

Kunjen enthaltend, deren eigentliche Namen

unbekannt sind.) Die Ueberschriften dazu sind:

ji\ ».Xjyvi' £j+A} und dann der betreffende Name.

Innerhalb der einzelnen Buchstaben wird die

alphabetische Folge nicht streng eingehalten.

Das Yorhandene hort auf in dem Abschnitte,

der die mi t der Kunje M kX^_^\ und zugleich

mit dem Namen lX+^* Benannten behandelt;

derselbe beginnt f. 190*. Der davon zuletzt

vorhandene Artikel beginnt f. 199 b unten:

Weiter ist nichts vorhanden.—- Von dem

ganzen Werke scheint hier nur etwa die erete

Halfte tibrig zu sein.

Das Ganze ist in Hefte (**») getheilt.

Davon sind hier nicht ganz 10 vorhanden; das

2. Heft schliesst f. 27% das 3. 51% das 4/78%

5. 101% 6. 122% 7. 142% 8. 163% 9. 182".

Naoh Bl. 9 fehlen 10 Blatter; etwa in der Mitte dieser

Lucke ist das 1. Heft zu Ende gewesen. — Auf den ersten

30 Blatters stehen am Rande oft Zusfitze yon spaterer Hand.

Scbrift: gross, stattlicb, gleichm&ssig, fast Tooallos.

Die Stichworter herTorstechend gross und roth fiber-

striohen. — Abschrift o.
wojnu-

Nicht bei HKh. — S. auch Pm. 498, 2.

9918. Spr. 265.

86 Bl. 8T0, 13 Z. (17'/s X 13; 13 X9"), — Zu-

stand: etwas unsauber, fleckig. Nicbt ganz frei vonWurm-
stieh. — Papier: gelb, glatt, dick. — Einband: Pappbd

mit Lederruoken. — Titel fehlt Nach der Untersohrift:

JLfl sL^J

so auch auf der Ruokseite des Vorderdeckels von anderer

Hand. Verfasser fehlt. Auf dem Vorderdeckel:

«b I isL^OJ
'jS> o* & (^

Anfang fehlt, wahrscheinlich 11 Bl. Der

erste vollstandige Abschnitt ist f. l
b

:

2" e^rfA*- v_aJI ^Ur: aJ (JUS A** 'v_Hj"5ii vLsp1

i^j). UOlX^ ...ftiAAM^ |£^.JkXp> KJL4.AAW*
;

:

Dies Werk zahlt die Ueberlieferer auf, nach

der Anzahl der von ihnen uberlieferten Tra-

ditionen geordnet, zuerst solche, welche mehrere

tausend, dann solche, die 1000, 200, 100 u. s.w.

bis auf eine Tradition iiberliefert haben. Wenn

der obige Name richtig ist, so hat Mohammed
ben elhasan ben furek elicbahanl essafi'l

abu bekr f
406

/ioifi ^as Werk verfasst, es ist

aber fraghch, weder bei HKh. noch bei Ibn halli-

kan (ed. Wiistenf. No. 621) ist davon die Bede.
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f.2" KjU U3 .>>**»* j »JJI uXas 'daa«J! \JIj£P\

#J! l£,»vX;>
L
.j_j.K^jlji a-oUSj ci»-rftXc>

3' fcAiUSj <£*,)!>.&• SuU <A»« ^j &$?> 'will v-jI^I

TRADITIGNISTEN.

Anfang f. l
b

:

c •- <-<• .-'•-

9" gJt 'x»«oJ! v1^ 1

<
>jLs>^ 1 v^'

Alphabetische Aufzahlung; nach den Namen

kommen f. 23 b
ff. die Vornamen (is***) ebenfalls

in alphabetischer Reihe; darauf f. 24b ebenso

die Frauennamen.

25 b wjLwj! £ q! ^Jlcl '^aSiAjsI v_»L*i! J^**/* ^/o vW
ij( &aJ ut^J! Oib:^1

. U ^ajiX^I

29 b bLuas ^JJi i-AJI Il\0 jbJ. Uj> y>T vW

in alphabetischer Folge, zuerst die Eigennamen,

dann f. 86"
l
^uCH /J i iyJa4.

Mit diesem Abschnitte ist das Werk zu

Ende, und zwar mit den Worten f. 66 b
:

jLi j)\ ^$>s Stcl*^- nic
(_5jj

(3>^i u^as qj'^ jj'

Schrift: groBS, kraftig, deutlich, vocrIIob, ofterB audi

ohne diakritiBohe Punkte. UeberBchriften grower. — Ab-

Bohrift Tom J. 6M
/iss7.

9919. Lbg. io9.

15 B). 8", 21 Z. (17X13; 13%— 14 X 10<"»). —
Znstand: unisauber, am Ende besoh&digt. — Papier:

gelb, glatt, diok. — Einband: Pappbd mit Lederrfioken

und Klappe. — Titel f. 1
B

: i_»L^*5l <» (jOUJI *jjM

vX*£»J ,.».} lX*2^ -....} Ov*ftJ :j$>\jO-^jil • • •

Das Grundwerk iBt betitelt:

(oder auoh Mobb ^aSlXssI SUyt/o ^ . . .)

lXac «fii1 jJkfl(^l ^J^Jl ^

88.1

^AA«iS ^ J^jS

pV,A**\JI (AaC 'Jyl> 'W • • • J*J Llo«*AV . . . (*,**»jJ«

(t
257

/87.).

6. Heft, kurze Angaben fiber alte zuyerlassige

Tradionisten , nach ihren Wohnorten geordnet,

ausgezogen von Ahmed ben mohammed ben

ahmed ben mohammed ben ibrahlm el-

i 9b ah ftnl essilafi eBS&fi'l aba t&hir, geb.

0. *7
*/iorai + 676

/ii80, aus dem jLfc^l "i des

AbP-ja'li elHalil ben 'abdallah ben ahmed

elhallll elqazwlni f ^liobi-

Sohluss desselben f. I4b
: v>^«*v-« ^j tX.*s^j,

jf>[ '^aajLo. ^A***^ J^av Aaav OU ^wX.w'iil

Schrift: ziemlioh grosse Gelehrtenhand , deutlich,

etwas vooaliBirt, doch fehlen auoh wieder diakritisohe

PnDkte. — AbBchrift im J. 631 B*bi' II (1234) von

F. 1* u. 15* Notizen fiber die Lesung des HefteB auB

den Jahren 661/um und 613
/iaie.

Naoh f. G fehlen mehrere Blatter.

9920. Spr. 554.

3) f. 102-166.

(bt auoh bezeiohnet: Spr. 555.)

8™, 17 Z. (18X13; 11 1/j-12 1
/s X 7>/s-8'/sco>). —

Znstand: ziemlioh gut, hier und da nioht ganz Bauber,

an einigen Stellen wnrmBtiohig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Titel nnd VerfaBser fehlt eigentlioh, aber

f. 102° oben am Kande Bteht von spaterer Band:

Das ist riohtig; es geht aus dem Titel des

3. Heftes f. 149" hervor, weloher von derselben

Hand gesohrieben ist, wie der Grundtheil dieses

Werkes.— Dasselbe ist von Ab tt b ek r el-

Katib elbagdadi f
46S

/io7i (No. 9757) verfasst,

in 3 Hefte (*j>) getheilt nnd handelt von der

hervorragenden Bedeutung der Traditionisten.

Es zerfallt nicht in Kapitel oder Abschnitte,

sondern in Stficke mit besonderen Ueberschriften.
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An fang fehlt, etwa 8 Blatter. Das Vor-

handene beginnt f. 102" so; Llx». jjj*Jt \Xjx jI

UikX*. l^JLs jJLwwo j^j ixJjJI Ui\xs> juSas- _jjI

gJi Justus qJ q\m*B» Lf*^** cs*!)^'

102 b yuUJI ,*£ju j^LkJI jJuJ ^ *JyS

103 b **L» lipo* Lu £fw Uyl aJJ! yaj *«*o jJ^ji

104b
IaJlX*- QjOU,! ^rf! J.C JhiS- yA fZuO jJyS

105 b
*i*#>Jj VjlrfPf (.i/b ^ ^Jt iLyo,

107" SJSji qa«a»., «_A*J ^c
L?

X«i AjXrXmi **ao *Jy»

108" (Jjjit J.c L^X*! Q/« Stsjlt ^Ijj' V yjwo «.Jy»

1 09 b jj^xe _*!£. Jj- ^y ^JUJi kx*> J^*^ Jys

111* (J^o i^JS *UJL> vi^jj^l yl^Pt 'q,/

112* e^jj^l vjLspI Lh) rr«, ^yi uu^
ii s»(£* i^jif l^lji

—
j5 i vi^o^i uupi y

114" \io>X^! juib 0>Jo fc,L^f| ^.
(
riJjl b^Uxj

115" Ksyw ^| Wi^l ^ j^L^I al DLJ)

117" Di^JI Oe
;(

^jo ^JJI -Bljr.S^l^iS t-J^ 05*
117 b «i=» U ,JT*>:.6yJ\M)i .<£**x=£t v^i o^

it*&il J^il^ jUmJI ^y
118" yOJI ^ 0s^>LJIj OjyuJLj ^y3| (Hy
119 b vi*j^il UL*>I *lftJ^ JUftl Q l -jii ^y
122" ^,^1 VU?| £, .Jji » ^ ^
123 b sLsuJb (^Un

t5
i3l--e**vil-vl^p l ay

XX^l gJ! ^Li-I (J^-l^ By>Vl j
124" vi^J^it vJlb £ yJL^I iCLutoi

127* L^ai ^LJ! v^j ^ *Uli.| :Dx J^ ^
127" ^joJ.\ gU*. j £»bo"tfi vs>ytf

127 b ^!jJ5
e
u»^**xJ, .y^i j^/ij

a^ JS^
128b

vi*JuX^! gU«, (j.c »jjj ,_bJLj y>
1 28b e*jA^I I^jh-wo (J ^jjJI ij^Ji fO ^y
1 29" o^i

rt*- ^t vi^J^i v^J a 1 «J*!^ ^ o*
129 b

jiX*-! c«*-L«> x^" o^*j

130* «a» tX*!jJI. yi^uJ^i j \_^cUi uaasj

180b e*j.xirvL«Pt (H^s: 5U*J! J.sj-1 J* ^Ja»Ki

131" *JLtf, y^A^I (jai^j Xc^JUjI CJ.C ^.XZw'JI!

132" J^J ^"vi^j^l yLsPl vx„ j^ j^ ^
vi^^i -fiLti^ X&[

134b v|yJI -« ajWj vi>o>X=ii Jii> J. ,c}^ Lo

135" obLoJt j-^il ^ e**x=il y^lt ^L* ^
136" #^u-m*XJI q*« ,J-*iail yi*^^->-! *^i> S& ry«

136*
a!;

61" U^)01 ^J^ vi^.J^scdl jli ^
136* H&aJI wLUj vivoJ^UJI JL5 ^
136 b XUUJI (i^JLo xi Jo*iil vio0.injdl ^15 ly*

137* gS^I ''|iV° ^\WI v£*jju£t iuLW ^Is ^yi

138" ^i*jL\iil B'Ub ^fc&JCwj iy ^y>

138* viAjJ^i X^ljy y£ «J
l-Jlb^-t QJyJ= tC^J ji'J

«Li*/«j ^=»^ ^jLj.jj

141" ^ qjjoUJ^ iuLs^*ail (-je oLfl^Ji ^aju yj

143 b
i ^!;> tUii-t ^ e*j>x=U Kj(i; ^juj q-o

149 b e>uuXiil v^^ r^' v5 o^ 1^ 1 8X u /«*

153" ^LjC&^t Los L^jwU CJ^ ciJlJOit Ul, _,U^Iyj

155" ^^ o 1^^ >^
1 57 b

t^*^' ,v^A» DJ «jA*J yJ>

158 b ^yJt aUi*J
160b

u^J^I qJ iiil'vXATs^ (j^JI ^jJ liJJLJ yJ

161 b u^c'Jd ^Ijf'' qJ qU-JLwJ jLj>1

Schluss f. 166": *\J» \ IOnP Ouo/o! LiL,

io^y i v^Tj, ^yi $i»\ */a ucx & ^JLu- *ui

fUc "!( lit U^J «jf<->) U^J vIa^SVXkwJj ^JLc v1-??.

<Jl *ai JJfi!5 tLk*-l jy iU^iiJI^ SwasUaJ lo Jx joytl!

gJt *JU cXUU,V^JI ^>T l>>^ jrf^* *^ J^ c^c

Heft 2 beginnt f. 122, Heft 3 f. 149.

F. 149* ist die Riw&je desselben aagegeben:

C5^l qJ fLuto Jj^ ^1 g-K^J! iutj^^ ^Lai^l *JJI

j*M^ ^A5 ' isrf^j *-i* *-Jy/^l qj J-c ^1 j ^LfiJI

^i!yi| Jjiy^l qj! ^c qJ ^jtXt! lXae jy jiyd\ Jus
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F. 147 b und 148' stent die Angabe naoh

dem Original, dass dies "Werk gelesen eei im

J- 699
/i208i «• ausserdem im J. 674

/i276 u -
676

/i2T6>

Der Herausgeber iet JJLuusJt ^ jjj*J1 iX**

t
686/m7 und sein Bruder JJu*aJI qj! ^juiaift t\*c

t
672

/i278> urn das Jahr 660
/i262-

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, deuUich, etwas vo-

oalisirt, oft ohne diakritische Zeichen. — Ab schrift

c. ^/ises. — Erganzt sind die Blatter 102. 103. 114—122.

127. 160—166 von sp&terer Hand: ziemlich gross, kraftig,

vooollos, often ohne diakritische Zeiohen. — Collationirt

imJ.8«/M89.-Nach f.U3 fehlt etwas. — HKh. IV 7547.

9921. Spr. 556.

15 Bl. 8", 17
:
Z. (18X 13; |2'/s X 9cm). — Zustand:

wasserfleckig am Rande, iiberhaupt nicht recht sanber. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: Papp-

band mit KattunruckeD.

Ein Stuck desBel ben Werkes (= Spr. 554,

3, f. 122 b— 145', Z. 3). Titel u. Verf. f. 1":

Jit jjj^ vi^rfOk^ii >->\.£P\ <^ijA <~A.'Af ^jA (c5^' if^

Darunter steht die bei Spr. 554, 3 angeflihrte

Riwaje, nur dass an der 3. Stelle der ^Jalli iXac

^yjuAaJI ^i] (nicht sein Bruder y,j*.l\ A*e) steht.

Das 2. Heft des Werkes ist hier nicht ganz

zu Ende; ausserdem fehlt nach f. 1 ein Blatt.

An den Handera stehen eine Menge An-

gaben, wann und von wem dies Heft gelesen

sei, meistens in den Jahren 664
/i266

"— 676
/i2765

auch bis zum J. 686^12g6 ,

Schrift: klein, gewandt, etwas rundlioh, vooallos,

bisweilen ohne diakritische Punkte. Uebersohriften in der

Regel grosser. — Abschrift c. ^/ims.

9922. Lbg.43.

206 BL 4«°, 23Z. (25VsXl7; 19VsiX 13""). — Zu-

stand: ziemlich gat, dooh wurmstiohig, besonders am

Ende, trad vielfaoh ansgebessert, besonders die ersten und

letzten Blatter. — Papier: gelb, dick, glatt.— Einband:

Kattunband mit Lederrucken. —
:
Titel f. 1":

*) so vocalisirt.

Verfasser f. l
a

:

Genaner so:

Anfang: iUJ)i\i JUli wX-'KU^l ^IjJI oy>

j\j}\ }£*»} HJ^U *LJ< jwtoj jitXll gJtf* Lj^^iXlt

#Ji <UlH k,******^ lMlXS-1 Oia»<J **»'

Vortrefflicber Auszug des 'Izz eddln iJ»

elat'lr f
680

/i2»8 (No. 9438) aus dem genea-

logischen Werke des 'Abd elkerlm ben mo-

Hammed ben manpar elmerwezl essam-

'anl e^fifi'l aba sa'd f
662

/li67 tiber die

Traditionisten. Es wird immer genan die Aus-

sprache des Namens , das Todesjahr der Ein-

zelnen und von wem sie und wer von ihnen

rawirt, angegeben,

Hier liegt Band II vor, die Namen von

£ bis £ umfassend; zuletzt fJ^*Alt.

Schrift: gross, kraftig, gut, gleiehmassig, ypcallos.

Die Stichworter der Artikel nnd die tJebereohriften sehr

gross. Oefters Zwischonblatter eingeklebt. Am Band

ofters Bemerknngen. Die Blattfolge: 1—9. 14—16. 10—13.

17 S. - Abschrift c. *»/i»w. — HKh. 1 1360.

9923. Lbg.4i.

218 Bl. 4", 23 (von f. 213 an 2\) Z. (24 1
/* X 16'/a ;

19 l/sX 13om). — Zustand: sehr sohadhaft, besonders m
der ersten Halfte, auch im Text, bes. f. 1—10, wurm-

stiohig, oft ansgebessert u. mit Pflanzenpapier beklebt. —
Einband: schwarzer Lederband. — Papier etc. und

Sohrift wie bei Lbg.43.

Titel fehlt. Es ist der 3. (und letzte) Band

desselben Werkes und schliesBt sich unmittel-

bar an; umfasst die Artikel von o bis ^.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Der hier zuerst

Behandelte ist ^tjS-liJt, der letzte ^-s-i-liJI.

Schluss f. 218': ^ g*l/> d j fiu J> ^,
kj\.u>z£»\ Li^t U 1^ ',Jcl «JJ^ K*^ i o^
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DieBlattfolge ist: 1—73. 75—77. 74. 78—81. 84—90.

83. 82. 92—100. 114. 115. 101. 119. 102. 120— 123. 91.

124. 116—118. 126— 153. 109. 110. 103—108. 111—113.
154—218.;— Von 213 an erganzt, gleicbiaUs in soboner

Schrift.

9924. Spr. 270.

455 Bl. 4 l°, 16 Z. .(22VaXm/4; 15Va X 10cm). —
Zustand: gut. — Papier: weiaslieh, ziemlich stark und

glatt. — Einband: Pappband mit Kattunrucken. — Titel

und Verfasser fehlt, F. Is oben von Sprengers Hand:

Anfang f. 1': ***i ^j> jJlc *JL1 j^l
mS<H A*=* y« vX-jjil <-^?>.-i lj^*r*- »-*^s *»L> i>.Xc

*JJ' *U I *** y\>^ .v^ '**-&» aXw U . . .

^LixJI f^lL* (jtail KjjiAjt

o^ c.T
A
r>'* o* ja**' erf cs**** a- ^^ c^-c *$*

LT^iJfcM So-U yj l\j^i q; A*S* ill! Jy.c ^jlj

Alphabetisches Verzeichniss dei* in den 6

canonisohen Traditions - Sammlungen vorkom-

menden Manner- und Frauennamen, nebst bio-

graphischen Angaben, der Kurze wegen oft mit

Fortlassung der Traditionsstdtzen (OojLm^I),

von 'Abd elgan! ben 'abd elwBfiid elmo-

qaddesi f 6»»/
1203 (No. 1304). Wenn ElboHarl

und Muslim ubereinstimmen, sagt der Verfasser

&As LSai'l, sonst macht er die Gewahrsm&nner

speciell namhaft.

Voraufgeschickt ist eine. Einleitung, die sich

zuerst kurz mit Moliammeds Leben abgiebt,

dann folgt f.3a
: Bl^l J]^>l £ SUftl J^l a* KJ^J

einzelne Ztige enthaltend zum Kriterium der

Traditioneu und ihrer Ueberlieferer.

[gJt Lgi«aj J^Sj, qajJI j**iCj

Alphabetisch geordnet.

164° 'uSiS vW] (*%^ «->> -p^o ,yXJ! vW
i\J! B>>L£ st,»t q'j (_j?'^j'] Alphabetisch.

175" * Ji} gJ'^Ji oLoLsajaJI *UuJI yj i_jL

&1\ /tjJwaJ! ^<j] Alphabetisch.

187* ^.aGb ^l ^J-bU! oLoLsW!! >UjJ.i ..^j

[^Jl q4jI pt '^iJ^I o/>] Alphabetisch.

19 i
b

astij- Vb*;u~t _/Js« r3 Lf^' IL^iJ, /J

192' ^^kj ^5 ^juuUJt ^ ^xZ^uJTjj'i

359 b
[,w3*-Jl vjjy> ^U vuy> oiaubJI iLJb yi]

Der hier zuletzt behandelte Artikel ist

f. 455* VgjAaJI £-w-J!
tj?'

pi .h;wt.

Hier liegt der erste Band des Werkes vor.

So steht auch in der Unterschrift.

Scbrift: etwas Persiecher Zug, ziemlich gross, kraftig,

gewandt, gleichmaesig, vocalloB. Uebersohriften roth; und

bo anoh die Sticbworter der einzelnen Artikel.— Ab-
sohrift c. 1840. — HKh. V 10860 [JL>jJI X»yw ^ JL^JI].

9925. Lbg.35.

209 B). 4«», 29 Z."'(25 l/»x"l8V»j 17Va X 130nl
).
—

Zustand: unsauber, fleokig, warmstichig. Der Rand
(auch der Rucken) oftors ausgebessert, besonders Anfangs

und am Ende. — Papier: gelb, dick, glatt. — Einband:
brauner Lederband.

Dasselbe Werk, dritter (u. letzter) Band.

Titel u. Verfasser f. 1* von spfiterer Hand

(richtig) :
L5
wt\iiil ^J! iAac JisL^il JL^J! ^i eJLiJI

(Im Ganzen ebenso f. 209 b
, 7, von derselb. Hand.)
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Anfang fehlt, 2 Bl ______
begiunt„. ,f. .2', 6.; 0~* q> *** oi-un^***

Per Verfasser behandelt hier die init £

anfangenden Gelehrten (aber die zuerst unter

> aufgefttbrten Artikel fehlen hier und geborten

faBfalle.ro dem vorherigen Bande) und gebt

bis zu Ende des Buchst. ^, gnletot fvl95
b

:

^'.ltM^ .u^=> * ^^ ^ -VT^' ~ DanU

folgen f.l95 b die ^l (g-M *x*A**^ o" ^>
206* tUill und 208 b *Uiil û -

Der Verfasser stellt bei den selteneren

Eigennamen 2 oder mehrere in Einem Kapitel

zusammen. _

Schluss f. 209": oi;
itAA ^ tr^* r*

j_!l. KS31SW BjJ^I ^ vL^-^ '^^ ^

<

0!>oJi v* ^ o1-^ •

'
• ^c an ^ •

'

•

°^
Schrift:'aiemlich gross, kraftig, gedrangt, gleich-

xnaBBig, deutliohe Gelehrtenhand, vooallos, oft ohne dm-

kritieche Punkte. TJeberechriften heryorstechend grose.

clirt. - Abschrift i_ J.*7. Sa^a. (1881) von

385
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Das Vorhandene
|

Anfang f. l>, ^ ^^^^

*J! *.<A<^ kXSj*- 0^^ ^ i>c

Ein Compendium des Elhasan ben jfisuf

Mm ibn elmotahher f ™/u_'
(No.l796),handelud

AAJ<j^'l_-"*J

Die Blattfolgo ist: 1-39. 49. 40-48. 50 ff.

HKh.V 10860.

9926. Spr. 307.

_~
.

*> ^ ***** 6*> b;- ; ^ °

^o'uber die Traditionsuberlieferer und deren

Glaubwttrdigkeit, in alphabetisch geordneten

Artikeln, in 2 Haupttbeilen (HD> deren erster

die znverlassigen, der zweite diejenigen behan-

delt, die der Verfasser als schwach oder wegen

Abweichen von den Uebrigeu oder wegen Un-

kenntniss zu gebrauchen Anstand nimmt. ...Br

babe nicht alle ihre Scbriften angefuhrt, auch

nicht lange Biograpbien gegeben: dies^ sex m

seinem grbsseren Werke geschehen, das betitelt:

Sohriften Anderer uber den Gegenstand se.en

entweder zu kurz oder zu lang.

1 .^ .^*>^£** >
[ **»& J^B^

9 K. fc*i tfi*»S,i' i 1 ^^ ^y" ^*"5

Jeder HaupttheU zerfallt nach den Buch-

staben in Abschnitte (^> Jeder Absohmtt

_ gewisse Kapitel, unter denen die Trager

eines und desselben Namens zusammengestellt

sind, aber diese nicht in alphabetischer Weise.

Das Werk selbst also beginnt f. 2':

^i_i rv'^j *<h ***** o^-Wlr^l

152 Bl. 4'°, 17 Z. (22X13; 16'/= X 8«m). - Z«-

standi sehr wmstichig, hier ond da auegebeesert. -

Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. - Ei„ band: P.ppbd

I; Werrucken.-- Titel u.Verf. f. 1" « Seite (S__):

DerTitel so anch inderVorrede f. 2\ DerVerf. heiset geoauen

JIANDSOHRII-TEN D. K. BrBt,. XXI.

I.J1
j_» ?.*>> f$*ipi c^ [

(_?
^.Saav.j

Der letzte Artikel f. 99V

Dann kommt ein Abschnitt aber die

Kunjen f.99": ^i^^'r
Zuerst: ^?vJ' C

U*.W ^ .

Scbliesstfl04»: ^^ ^^ c^c ^^'

49
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9930. Lbg. 40,

340 Bl. 4'°, 26 Z. (26»/4Xl8; 18 X 12V9
cm

)- - Z»-

stand: ziemlich gut, dooh niebt frei von Fleoken am

Rande und auch im Text, besonders f. 813— 318; auoh

etwae wurmstichig. Der Rand bisweilen ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Kattunband mil

Lederrucken. — Titel iahlt. F. l
a

- oben steht in ganz

spater grober Sohrift: ^U*JS JL*5"( * p'J'' Nach

der Untersohrift ist er:

Das Werk fiber die alten Traditionisten,

welches Jl^-JI «W 3 i)L**)l betitelt (s. Spr. 270),

ist von vjlJS «-**«.»:>. berichtigt und erweitert

worden. Dasselbe beginnt: jUI ^=^ ^ <X*A\

Von d iesem grossen alphabetischen Werke

des Jtlsuf ben .'abd erraliman Wmwi
f 742

/i34i (
No - l375) l'^1 mer Band. 4. vor,

von ,jn bis p , behandelnd die Namen von

an bis ^w.s-J i_jj.c ^ ja^A.^ ^j *DI iXac

Ein eigentlich biographisches Werk ist es

nicht; obgleich doch auch Manches fiber das

Leben und die Zeit Einiger mitgetheilt wird;

sondern die Hauptsache ist: der Verfasser giebt

genau die Namen der Manner an, dann zahlt

er diejenigen auf, von denen sie Traditionen

und die von ihnen solche erhalten haben, end-

lich spricht er fiber ihre Zuverlassigkeit. Auf

den Namen U*U folgen f. 22" «^U*», 24"

o.U*>, u. s. w. Die 99 Gottesnamen werden

f. 146 b aufgezahlt.

Schluss f. 318b
: SUl*^ «J^ «,oJi ^1 j

lm AnfaDg fehlen 10 Blatter. In der Mitte ist das

Buch falsch gebunden, die Blatter folgen so: 110. 123—129.

111-122. 130. 132-140. 131. 141 ff.

Schrift: ziemlich klein, sohon, weoig vocalisirt, dia-

kritischo Punkte fehlen ofters. Die Stichworter der ein-

zelnen Artikel roth, die TJeberschriften schwarz. und hervor-

steohend gross. Die Abkurzungen der Werke in kleinen

rothen Buchstaben. — Abschrift c.
900/u94. — F. 319 leer.

HKb. II 3782. V 10860 p. 240.

Es folgt f. 320— 329 von derselben Hand,

aber etwas grosser geschrieben, ein Absohnitt

— woran zu Anfang etwa 1 Blatt, am Schluss

aber mehrere fehlen — , welcher eine kurze

Zusammenstellung der Zanamen, Vornamen,

Geschlechtsnamen giebt, von f. 324b an auch

die unsicheren Personennamen (oU^JI) be-

handelt. Es gehort an das Ende des ganzen

Werkes; ebenso auch das Bruchstuck f. 330

bis 340, welches die Frauen alphabetisch

behandelt; zuerst X^L#- J^Li ^ij BAxac, zuletzt

Der Verfasser ist derselbe; er beruft sich

f. 34" auf --jjloUiil 1 ik»*" ( oi ^^ £* -**'

welcher 68i
/i285 starb.

9931. Lbg. 39.

276 Bl. 4% 23 Z. (26x 17; 20 X 13 l
/i>
cm

)- - Zu-

Btand: gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Kattunbd mit LederrBeken. — Titel f,l» von neuererHand:

(So awob auf der Ruokeeite deB Vorderdeckels). Verf. iehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 2% 2: ^^ ifj* C?*
r

:
^ Um 0* 0>J*

'jiKAJ> J >:+* t^y t]/i] 4^' ^J-»*>*
, ^"^ ,

cX^e gj fX^A d^?i ^° o- *^' ^"^ oD ^-)

^Ji ».aj! ^c ^j&j^ >Jl!I

Ein sehr ausfuhrliches Werk fiber die Tra-

ditionisten, mit Angabe der Manner, von denen

sie und derer, die von ihnen rawirt haben,

beides in alphabetischer Auffuhrung, zugleich

mit fibergeschriebenen (rothen) Siglen.

Es ist dies der letzte Band, aber der Schluss

fehlt. Er beginnt hier in den Artikeln mit t,

dann folgen die mit . f. 42", "> 93 b
, ^ 94b

;

von diesen der letzte f. 253": uiUC*^l u»JjA

Alsdann f. 253«: 'CSi^rZL \^I~U^

.jAfiljfeWM J*^ I^UI pita

sJS ^^ Oc ***' Oe>

KS^ O
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Es bricht dieses Bucb liber die Zunamen

(Kunjen) im Buohstaben >j ab, in dem Artikel

fix* <_s^ o- O"* 1™ O^ ^^y i*
c cjfi m^ den

Worten f.276 b
; lV AJJU*c ,,^.,^1^31 J^^X^..

Ein Werk unter bbigem Na,men giebt es

vielleicht nicht, bei HKb. V ] 0860 komnit es

gleichfalls nicht vor. Es ist vielmehr, wie ich

glaube, der Schlussband des soeben besprochenen

Werkes J'us-Jl jU*»I j JI*£jI w*j>x$j des JBsuf

elmizzi f
742

/is4i- (Auf dem unteren Schnitt

der Handschrift scheint mir allerdings zu stehen

Schrift: ziemlich gross, etwas spitz, mit dickem

Grundstrich, gradestehend, dentlich, gleiohmassig, vocalloB,

oft ohne diakritiscbe Pnnkte. Die Hauptuberschriften

grosser in schwarz, die Stich-worter der Artikel roth. —
Absohrift c. °°°/n9j.

DieiBlattfblge so: 1—8; L6cke; 10; Lucke; 19—26;

lBl.fehlt; 9. 11— 18. 27—136; grossere Lucke; 137— 186.

196. 197. 188-195. 187. 198—238. 256. 239—244; 1 Bl.

fehlt; 245. 246; Lucke; 247; Luoke; 248—255. 257—276.

9932. Mq. 125.

8) f. 78-80.

12n", 16—17 Z. .(ISJ/s X 9V»i lO'/sX.W. — Zu-

stand: zieml. gut.—Papier :gelb, glatt, stark.—Titel f.78 tt
:

Anfang f. 78": «oLc LJ.e r
bUj M t\*=il

Beantwortung der Frage, ob -Ali^ ^j X*l**/>

ein Zeitgenosse (,,ji^f) oder ein mittel.barer

Anhanger (^sjli) des Propheten gewesen sei

und ob er die Aufforderung aa .aIc o K.«c

t
58
/678j Aussprilche Monammeds, die er aus

dessen Mnnde gehort, den Menschen mitzu-

theilen, langere oder kivrzere Zeit nacb Mo-

nammeds Tode gerichtet habe. Dieselbe ist

verfasst von demselben Jusuf elmizzi.

Schluss f. 80°: *j ", ,j"Us Ux^j 7s, ,'7ju

^ci *JJt, y>T flc j,

Schrift: ziemlich klein, gefallig, gleichmossig, vooailos,

ofters ohne diakritieche Punkte. — AbBchrift aus einer

unyollstandigen HandBchrift (K*^iLw) von der Hand des

Verfassere, von iXaav ^.j lX*^.

9933. Spr. 271.

246 u.- 20 Bl. 4'°, 25 Z. (24Vs X 1 8 '/s ; 1 7 >< 1 2Vacm). —
Zustand: wurmstiohig, fleckig an der oberen Ecke, nicht

ganz sauber (besonders im Anfang). Bl. 1
A stark besoha-

digt am Text. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-
band: Pappbd mit Lederrueken. — Titel u. Verf. f. 1

A":

'(^AiPjJf (J-**£- ijJ uX^A.f^ iX«^? kill -Ou*.

Anfang f. l
Ab

: UuhM Jt^\...JjJI. aV j^I
i3L«I iAju Lol ... j-uoaJI j^mJI ^^"ifl (Vy -jW-^I

JUXJI i^o^Xp jUaXi>i t»jliU'-'--'liX$9 /ixiyJl »JUt

J^Lf J>>L»- ^j\Xf ki! »>il j-yi^ i5L>y *LtJwt:'-,\J-
v

tj^*i* ej^^t ol^t UJlj' XJ^J! ^Is ^)jUJI j^Jvc

Abkurzung des kurz zuvor besprochenen

Werkes (JUXJt v^^-f1) ^es Elmizzi; dasselbe

bestand aus 520 Papierlagen Grossoctav, welche

in 25 Bande abgetheilt waren. Der Verfasser

des Auszuges, MoHammed ben aimed

ed'dekebi f
7^8/i349 (No. 2313), giebt im Anfang

einen Abriss von dem Leben des Elmizzi. Dann

sagt er, er habe auf Wunsch von Freunden

einen Auszug von dem AUerwichtigsten daraus

gemacht, mit wenigen eigenen Zuthaten. Darauf

beginnt das eigentliche Werk so f. l
Bb

: 'Lol j, jli'

&J\ J-^jJtj, Jbtil ^ yai>\/> tiUJj (jwi-JI Ka5jXj K! (i)J3

Unter den vielen Traditionswerken, sagt der

Verf., sei das des
{_?

*.k>JiIi j^JLsJt uX*c (No. 1304)

ein vorzOgliches ; er habe aber doch manche
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Artikel ausgelassen, auch folgen sie nicht iramer

auf einander, er habe iiberhaupt nioht seinen

ganzen FJeiss darauf verwandt (*jjUc v-i-oj *J^

^SjXil £*& "!(

5 tU«/XI ^miUXm] 'Xj *jJ1); sein Sohn

habe eiue Menge Zusatze gemacht, aber kurz

und von zweifelhaftem Werth. Darauf habe er

das Werk zu erganzeu und zu berichtigen

unternommen und dabei eiue Menge einschla-

giger Werke benutzt, die er mit den hier daftir

gebrauchte.n Abkiirzuugen auffuhrt. Vou dem

i\i»** des la^l* und des ^\c> yi\ sei ihm nur

drr 1. Theil, von dem .jl»u des Ji>U ji nur

2 Theile zuganglich gewesen. Ed'd'ehebl ftthrt

dann noch Biicher dieser Schriftsteller an, die

jene.r nicht benutzt habe, und weist auf einige

umfangreiche Werke hiu, die man zu weiterer

Belehrung einsehen konne. Weiter spricht er

iiber die fur einen Traditions-Mittheiler erforder-

lichen Eigenschafteu. F. 3°— 4", mit der Ueber-

Bchrift: jJCo *JJI Syj A**-" , enthalt einen Ab-

riss von Moliammeds Leben und Wundern.

Dann folgen iu alphabetischer Orduung von

f. 5" an die in den canonischen Traditions-

Werken vorkomniendeuPersoneu-Namen. Zuerst

Om.>S, dann ^L!,
f*£^j!

u. s. -w.

Der erste Personen-Narne f. 5": *.*$>( .»(,.,.! <XT\

Der "hier zuletzt vorhandene aber bloss an-

gefangene Artikel ist f. 246 b
: ^ *—>,=> ^j ^Uo

'u«^-i Oyj: qj Ka«I. Das Uebrige fehlt.

Die Anzahl der in diesem erstenBande be-

handelten meistens kurzen Artikel ist etwa 2100.

Das Werk ist mit Riicksicht auf das Grund-

werk in eine grosse Zahl „Tbeile« (*>>) ge-

tbeilt, die am Rande angemerkt sind. Der vor-

liegende Band enthalt. dereu 85; das ganze Werk
des Elmizzl bestaud iu 250 Theileu (Heften).

Schrift: aicmlich klein, gcfallig, deutlich, vocallos,

oft auch ohne diakritische Punkte, stelleuwoise blase, bes.

im Anfang und am Ende. Bl. 1 und 2" sind sehr ver-

blasst und Bl. 1 hat sowol unten als zur Seite des Textes

stark gelitten, es ist daher (von derselben Hand wie f. t. u.)

cine Abschrift des vollstandigen Textes gemacht, welohe

jetzt mit f. 1" bezeichnet , den Anfang des Warkes bis

f. 2", 9 enthalt. — Abschrift c. 800
/i 897. — Collationirt;

am Rande vielfaeh Beriohtigangen,

.Far die Z&hliing der Blatter gelten von f, 112 an die

rothen Zahlen. Die Zahlen 110 u. Ill bei der Arabischen

Foliirung ubersprungeB; nach f. 154 ein nngezahltes Blatt,

jetzt 154A j ebenso ein Blatt nach f. 239, jetzt 239f.

Voran steht dem Werke eine Liste (c>««,_gi)

der darin behandelten Artikel , f. a— s, sehr

wurmstichig, ofters ausgebessert. Nach f. a

folgt o, dann b— n. p— s. Daran schliesst sich,

auf losen Blattern, f. t. u eine Abschrift des

Artikels ^jUJI UL, (= f. 210" ff.), von

ziemlich kleiner Persischer Hand.

HKh. H 2876. V 10860.

9934. Spr. 272.

383 Bl. 4'°, 16 Z. (von f. 1—38: 22 Z.) (26>/a X 20;

19X12 1
/! — 130,D

). — Zustand: gut. F. 256 lose. —
Papier: weisslich, ziemlich diinn und glatt. — Bin-

band: Pappband init Kattunrucken.

Dasselbe Werk, zweiter Band. 'Tit el

f. 1° bben von Sprenger's Hand: ,_*ji\£di ^/p&.'J

Dieser Baud schliesst sich an Spr. 271 ge-

nau an und beginnt mit dem Artikel: ^,j ^sua

und schliesst f. 383 b mit dem Artikel:

Die Artikel ^>LSJ! 'i\*e fehlen.

Mit f. 168° ist ein Theil zu Ende; f. 169"

beginnt mit dem Artikel: K*aj, ^j jJi«JI Jw*c

F. 246 b ist leer gelassen; es fehlt daeelbst etwasText.

Schrift: etwa9 Persisoher Zug, ziemlich klein, gut,

breit, gleichmftBsig,. vocallos. Stichworter der Artikel

voth. — Abschrift c. 1850.

9935. Spr. 273.

1 1 1 Bl. 4,c
, 25 Z. (26 X 18; 19 X 13om). — Zustand:

besonders in der ersten Halfte stark wasserfleckig. Nicht

frei von 'Wurmslich. Papier: gelb, glatt, dick. —
Einband: Halbfranzband.

Dasselbe Werk, dritter Band. Titel

von spaterer Hand f. 1* oben:

*>s>j ^^.SOdl Jw*^* ^^^ u~-*^ Jasti^U j*a*iil.
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Dieser Band schliesst sich fast unmittelbar

an Spr. 272 an, n&mlich von f. l
b
, 12 an, in

dem Artikel j^-M cX.^j qj ^Zisft und hort f. 1 1

1

b

auf in dem Artikel: ^j u*y>/ > J&* j IjJl^

Die in dieser Handschrift angemerkte Ein-

theilung in ty>_ zeigt, dass Bl. 1 im 1 70. ty>

beginnt und Bl. Ill im 199.^ aufhSrt.

Im Buchstaben
,. kommen zuerst die Eigen-

namen A*s^, f. 2

1

b— 1 04" ; dann^US, ^X> etc.

Schrift: gross, kraftig, gewandt, deutlioh, gleick-

massig, etwaB rundlioh, wenig vocalisirt. Stiehworter der
Artikel roth. Am Rande bisweilen Glossen, hanptsacblioo

in Betreff der Auseprache. — Absehrift c. 800
/I 4M .

—
Collationirt.

9936. Spr. 274.

349 Bl. Format etc. und Sohrift wie bei Spr.272.
(ili Z.) (26Va X 20; 19 x 12V9-13™).

Dasselbe Werk, vierter (und letzter)

Band. Derselbe beginnt in dem Artikel ^ 5X
^ c

yC*^J|y,L^. (== Spr. 273, f. 108", 20). Der

letzte Eigenname, der in dem Werke behandelt, ist

223* y^^X^•I, 15*^'. ^0f:V^QJ
:

^rJjJ

Dann folgen:

223» gji ^^
(
^^i ^i _^t '^janjG

Ebenfalls alphabetisch.

287" j^E jsjt Djl <~5U D^ <J>jC ^ j^
j?Ji '<Aa**v qj ii5U*J1 Alphabetisch.

302" £j|
<

L^i^ ^| ^| 'Uwi^Xj^i
Alphabetisch.

309" *JI ^sr aj o>U> ^1 <CtfUtfl ,5 J^i

Alphabesisch.

311" (ij.s^l/ ^ls> [lies v3uJTT33] i»jLJ! 13^

j O^ss* <_>»..:> "tfljjl 'iOC^Jo Jjj.kl^^cX

o* r**y '^ l^r?" L
"!J.

^"! ^ o-*

F. 314 b
die mil der Kunje Hiehergehorigen.

Zuerst: ^*y.^ ^1 j ^ jjj.

322 b ^jA«JI yo ^jI c^Xj *L-wl] '*UuJI \_>UT

[U*ac UJ! ^
339 b yu c, ^ ,

£
^yi ou, u *rj^

348b
[£! utoLc j JJl j^c I&hj.jyJ XajI] J^as

349" [gj| «o> J*J ^ iux^l] J^i
349" [*JS oJL^JI ^1 «Uj iu^I] o"^l ^ J^aj

Der letzte Artikel- f. 349": l$i\xJy> ac L_U

P. 195—218 enthalten denselben Text wie f. 171", 1

bis lD4b
, G. — Ferner stehen 259—266 fiberkopf, so dass

die Blatter folgen: 258. 266b
. 266". 265*. 265" etc. bis

259b
. 259". 267 ff: Ebenso f. 315—322, so dass die Blatter

folgen: 314. 322b
. 322". 321 b etc bis 315b

. 315". 323 ff.

9937. Lbg.so.

155 Bl. 4'°, (27) 29 Z. (22x15; le'/aXlO'10
). —

Zustand: gut, aber nioht ohne Wnrmstioh. — Papier:
gelb, ziemlicb stark und glatt r— Einband: Kattunband

mit Lederrucken — Titel und Verfasser f. 3":

JOC«w«if S—AXJvJf JUk, &SJXA J, ljU^

i,-SI "5 a,*J=U^\AaJi

Anfang f. 3 b
: ^> ^ *JU yCiJI^ »JU\x^l

^a^oJI cj i\+2>\ oi O^s? Jj.jij , . . ^JlJb >t ^S ^
L^aAJi^ . . . w«.aXJI iiL>) (3 «Li .tS*Jf \S.$ . . .

Auszug des Ed'd'ehebl aus demselbe.n

Grundwerk des ElmizzI; er beschrankt sich, in

kurzen Artikeln, auf die in den 6 grossen Tra-

ditionssammlungeu vorkommenden Traditionisten

(und schliesst die soust noch in jenem Werke

erwahuten aus) und fuhrt meistens ihre Todes-

jahre au, bedient sich audi eiuiger Sigleu.

Zuerst: ^c J* ji\ ^j.+ti p*?^ j t\*s-l

Zuletzt: ^aaIJI jj^Us" ^J 1_R*«jJ

Darauf
tS

ii}\ 142 b
, *Lb>l 148*, -..v»Uj^

150 b
, oL^JI 151", *L«JJI.151V
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Schluss f. 155*: ._y c«)l ' e^JlS K*»«, pi

KeUoJI u^HXj .^aac J.s»i\j i*.\
+.3us £.aaJ1

Schrift: magrebitisch, kleiD, fein, gleichmitBsig, vo-

callos. Stiohworter und Ueberschriften roth. — Ab-

schrift von J^-SaaH ^gj.iXSii .viLfiJI <Aac in Mekka

im J. 1266 Ramadan (1850).

9938. Spr. 275.

159 Bl. 8TO,c. 17-20 Z. (I83
/* X 13'/3 ; 14x9-11™).

Zu stand: etwas unsauber. Bl. 1 scbadhaft im Text. —
Papier: ge!b, glatt, stark. — Einband: Pappband mit

Lederriioken. — Titel und Verf. f. 1" von neuerer Hand:

Anfang (im Anfaug stark beschadigt) f. l
b

:

^jA^j w/LaS" tiy.»3lJo ic'ili \\ii Lo\ ... M lX+^1

U^\A*i I^aJI ^**="-
lj-^'

\_AaJI_j.a1I ^a L^,aJ! *Aiajl

-A^l .j\ ^Jjl JL?> ^AfiJ! . JUJI i^l JhiL^I

&AP i3L>j '(^jJ; l^S;* 1" <_5*^'
•'

:

(
-J*tXJI ^j| wAa*j.j

Bearbeitnng d e s s e 1 b e n Grundwerkes des

Elmizzl, von demselben Ed'd'ehebl.

Nachdem er die Anordnung jenes Werkes

besprochen und die daselbst gebrauchten Ab-

kilrzungen angegebea (s. bei Spr. 271), sagt er,

dass er die in dein Werke vorkommenden Ar-

tikel kurz zusammengestellt habe in gewissen

Klassen, in alphabetiscber Polge, mit Bei-

behaltung jener Abkiirzungeu.

Dieser Klassen sind zehn.

l.WUJb f.3" _j*axi dj-i «,Uc qj ^ji] KjbA/aJJ

"fi_ii.Lni)i iijAs- \M.a«,I J.

2. Xiuk 30b
l*j] oU3 ft**^ ^**ilxJI *UA5

3. iiuJb 46* ^L^jX*. U,_£.|S '^jiX'JI A»jLdt jUJ'

[^Jl oMJ\ aUj]

4. K,S*.b"68 b

i^fx^s ^^ *^^
5. KBaL 86 b

(JJ.C ^\s i4A
ft
A»- tyj'^ (j^*c"l(l XJUb

6. 5UU.b 106 b
iX»a« qJ i£a,aUI .,j 'u^JU^ (C.^AJi Xiulci

7. KSaIo 118 qj^j-jJ Ajijj, ra5^j &aaac .,j ^LaAw- KiuJa

8. SOuis 127" UfiLStj ^.a-.-rJI, -^SI-SaII M*b

L*P.Ai>Lc ^-o,.

9. KkaL> 137* ^ (5^5 i)-*'-5* q^ A*s>l KraIs

*^l) Of (jf^l> u^*^
10. XiJb 1 48 b K*j1ft j,ytZ> )*>&} (J^^*^ XfiJs

'

A^i3MyA4 *

In jeder Klasse zuerst die Namen, dann die

mit _j.jI, darauf die mit ^-j( zusammengesetzten,

dann die ^ama3I, dann die oU^aII ; darauf ebenso

die Frauennamen der Klasse, auch alphabetiscb.

Sobrift: fiuohtige Gelobrlenhand, nicbt undeutlicb,

vocallos, oft ohne diakritiscbe Punkte. Von f. 30b an

doppeUpaltig. — AbachrWt von ^j £i -_jt ^jj i\*rS*

^,IaajS-! j-AvAiui ^g»iL^jl l\/.C qJ tXA*J-l lXaC .,J Js.*s»!

(fur sioh selbst) im J. 720 Moh'arram (1320). F. 159b stollt

ihm der Verfaaser eine B:L=>-i daruber aus.

Collalionirt mit dem Original, am Raode nioht selten

ZuB&tze uod Verbesserungen, aus dem J. "Vis'si.

HKh. II 2455 [XjL^aaJI tUJ 4 Aj^] of. V 108C0.

9939. Lbg.38.

208B1. 4l% 23 Z. (263/4 Xl9; 19 X 130m). — Zu-

stand: ziemlicb gut, doob nicbt ganz sauber; etwas wurni-

sticbig und nicbt fest im Einband. —. Papier: gelb, diok,

glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken u. Elappe. —
Titei nod VerfaBser feblt; aber zur Seite der Unter-

schrift f. 208b Bteht riohtig:

^^iJf iail^vlJ
ijj+j) v^j*-T

und auf dem Sohnitt ijU^i' ry wM'- Der Titel ist aus-

fuhrlicher: •

Anfang fehlt, 11 Bl. Das Vorhandene

beginnt f. 1" in dem Artikel c\*c ^ iX+^* so:

j^ ji* L$ij. , Xiiab iiAjJiLs-1 X.*XL*>^ \JtMlyJ qJI

ES folgt: LAAAC _^jt VyB- Qj BAaC qJ <A*s^"

^01 *JJI, dann i§y^i *-fr& i*-™^ Qf 1-^-*:s:* un(^

jJ^Ji W^, ^t ^J *Ji! <-Xaac ,jy iX«<' U. 8. w.

Es ist (wie auf dem Schnitt der Handschrift

angegeben) der 4. (und letzte) Band des Werkes,

in welchem E d'd' e h e b I ein alpbabetiscbes

Verzeichniss der unzuverlfessigen , lugenhaften,

verworfenen, verschollenen Traditionisten und
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Traditionistinnen giebt. Er verwendet gewisse

Siglen, wie ^j \>, on. s. w. Innerhalb jedes

Buchstabens ist gleichfalls ziemlich streng alpha-

betisch geordnet. Die meisten Artikel sind kurz,

geben aber ausser dem Namen '-unci Anftihrung

des- oder derjenigeu, von welchen der Betreffende

seine Traditionen hat und welohe von ihm ra-

wiren, eine •kurze Begriindung des abfalligen

Urtheils iiber ilm, oft auch chronologische An-
gaben, Der Verfasser hat es im J. 724

/1324

binnen fast 4 Monaten verfasst, dann aber noch

4 Jahre daran gebessert und Zusatze gemacht.

Dieser Band umfasst die Artikel von - an;

der Buchstabe beginnt f.,93% » 106% » 120",
'* 129 b

, ^ 130». Dann folgen f. 173" die mit

der Kunje Genannten; 202 b die nach dem
Vater (und auch 204 b nach dem Onkel) und
204 b die mit dem Gentilnamen Genannten; 205 b

die Verschollenen (^.^J^l); 206" die Frauen.

Schluss f.208": JmJU
r t aC ^> r

i ^
^JUt U £±+* 13^ . . . ^JjuCJ! ^ 'LfUj L^

Schrift: gross, weit, kraftig, deutlioh nnd gleich-

m&ssig, vocallos, oft ohne diakritische Punkte. Am Rande
bisweilen Zusatze und VerbesBertingen. Die Artikel zu
Anfang roth iiberstricben. — Ab.Bohrift im J. 737 Dii'l-

qa'da (1337) von ^Jli-I J^s*! dj J^< D; Jv^l
Die Blattfolge ist: 1—8. 17. 18. 15. 16. 9—14. 19 ff.

HKh. VI 13491.

9940. We. 356.

249 Bl. 4'°, 25 Z. (26»/s X 19j 19'/s X 13™). - Zu-
stand: lose Lagen im Deokel, Behr wurmstichig; an einigen

Stellen (z. B. f. 138. 150. 9. 10. 99—101) gr6ssere Looher
und aosgebessert. Oft fleokig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband; Kattnnbd mit Lederrficken. — Titel
nnd Verfasser fehlt.

Anfang f. 1": c, ^HHI ^^ ^ ^^

Em Band eines sehr ausfiihrlichen Werkes,
das in alphabetischer Weise die Ueberlieferer

aufzahlt, mit Angabe ihrer Zuverl&Bsigkeit. Ihre

HANDSCHRU-Ten D , K _ BrBL XXI

Todesjahre werden nur bisweilen mitgetheilt.

Ueber vielen Artikeln stehen mit rother Dinte

gewisse Siglen
( r , ^^ c, £, o,

z , ^, f). Der

Verfasser lebt nach 701; er erwahnt f. 1

9

b

den ^j5Ji\ ^JUil _^i f 701
/i802- Er ist viel-

leicht ^SOj.l f 748
/«47> wahrscheinlicher aber

ccj^«^*il j&--£,i\ f 862
/i448> und zvvar desseu

JU&.I w>j>.V(j v^jlX^j. Es umfasst hier das

Ende des Buchstabens >* bis t incl,

Ende f. 249": J^fiJI ^£ ^ —
, ^£

Daneben ist bemerkt, dass die Anzahl der

unter £ behandelten Artikel 41 sei.

Die Foliirung unten am Kande; naoh f. 12 ein unge-

zahltes Blatt, jetzt 12B ; f. 190 beim Zahlen ansgelasBen.

Die Handechrift ist im AofaDg defeot, ausserdem die

Folge der Blatter vielfaeh unrichtig. Dieselben folgsn so

:

F. 1-8; 2B1. fehlen; 9; 7 Bl. fehlen; 10-50. 212. 211.

135. 133. 134. 136. 214. 213. 61-131. 139-149. 157.

151—156. 150. 138. 51-60. 158— 210. 228—233. 215.

216—227. 234—241. 137. 132. 242—249.

Schrift: gross, gewandt, krartig, deutlioh, vocallos. —
Abschrift c. ""/ugi. — CoUationirL

9941. Spr. 284.

2) f. 137-142.

8T°, 17 Z. (19 x 13>/V; 16 x lO™). - Zustand:
wurmstichig, fleckig. — Papier; gelb, ziemlich stark nud
glatt. — Titel u. Veriasserfeb.lt; ebenso derAafang.

Diese Blatter enthalten einige Artikel von

Prophetengenossen, die hauptsachlich nach ihrer

Kunje bekannt sind , und zwar den letzten

Theil dieses Abschnittes (aus einem grosse-

ren Werke), von ^ Qj ^c a> ^Af ^.ji an

(darauf ^Lai^l jt\iJI ^o a> KjLJ _^!) bis

».*c ^jj ^ka! k.i.M\
(
^,L*aJ

>

Sl ^wv^! j,jl. ' Dieser

Artikel bchliesst f. 142": ^>
CJ
U' ^s^i ^jI J.s.

0>.*J
(
y>-i J-tf

1

! l^^J *j^ XjL^«Ji /jA oU ^jx> .i>T

jk+^i *JJ5 lc.aXJIj
t^j.c ^jvxJi ;<jLr«\«ii( .j/> J.=-Ji

Der Verfasser kSnnte Ed'd'ehebl f 748
/i347

sein; f. 139 b wird sein Zeitgenosse.^1 w^LiiJI

t 736
/iS86 erwahnt.

Schrift: krfi.ftiger PersiBcher Zug, ziemlich gross,

deutlich, vocallos. — Abschrift c. 1750.

50
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F. 1 42 b enth&lt . fiber 3 Prophetengenossen

einige Angaben aus der "njLaoISI.

9942. Spr. 284.

3) f. 143 -165.

8T0, 23 Z. (19 X 137a; 15 1
/j X TAom

)-.— Zustand:

sehr wnrmslichig. Der RaDd ausgebeesert. Die Blatter

mit dunoem Papier uberklebt. — Papier: gelb, glatt,

dunn. — Titel iefalt ; nach der Unterscbrifl f. 164b :

oder vollstandiger:

ifll J, -AA«*JI V-jIaJ"

-JLxJI i..w £ ^.
Verfasser fehlt; er ist

Das Vorhandene beginnt hier im Buch-

staben *. Der erste ganze Artikel ist f.l43 a Mitte:

iA*X/0 _jjt ff&£* (c^- (**^c o^' -*^ >VC O^iw^Jt

^sJI j«.»«5 ^iJI
J./.9 OLA Jw-A-«wO j.1 W}} • /e*5^*!

Es liegt hier der Sohluss des Werkes vor.

Alphabetisch geordnet enth&lt es die Kunjen

der Traditionsfiberlieferer, ihre Narnen und die

Angabe, von wem sie und veer von ihnen Tra-

ditionen ttberliefert babe. Der Verf. Ed'd'ehebl

hat es nach der Unterschrift im J.
730

/i3ao be-

endet. Aber nach der unten mitgetheilten Stelle

ist dies Stuck nicht dem Original, sondern der

Abkiirzung entnommen, welche

geb. 749
/i848> t

815
/ui2? daraus gemacht hat.

Der letzte Artikel f. 163": oi a,aU ^^.^
Jl 8.jJ>

is*y.i/>*
^AA>

Dann noch f. 163% ult. : sL*»aJ1 JCaaJ ^*5

Ebenfalls alphabetisch bis f. 164b Mitte:

..igJt.'^.o^ ^ r
l

aj»

l^W>jj *•£**-? ,{*«' i"}#*/C ift**3£*, Iwd
'J I***'

Lj i^aCO

gJi V1^ («^l 'lS^' '*^ ^*^'i f-
1*' ait.

Das Werk des. Aliened elfiisbanl ist

vom J. 784 Du'lfiigge (1383) datirt. Auf einer

Abschrift desselben vom J. 809 Sawwal (1407)

hat gestanden, dass zu Ende des Originals des

Elhisbani Folgendes geschrieben sei : ^l* ,«.*«

ortjJt u^& f
UbU UXJ1 Jy« i UxiiJI vL*^ ! '^*

»jl ..jtXJt v-jL^*i jiL/dl^ &jc^>awaj Lj9>Ik» ^-«MsLftwJ'

i^i (_jO S ^>il A

Lt^jiXJ^J^ L»^J o;>l» JSjl**^ M» .-A^jLj, p''}** ^AAM

*Ja:> ^/o^ j^U'ac ^j l\*>1 O' t\»^* iuXJ" '^'W"

O** ^bl«.1JI ^na** JjisL=il ».«^/<i
,
«Ac nlj'i^

*
skl>" c^*

A'il

,j ...U-ic .,j kX»=>l ..j A»j^ &UI iAac , .jt .-j^vJ!t^' O^

»,s>. ^jLaaw*! lX+=>1 *UaJ" *j.»ca's»I Jktac* ^/Sj . ..IPwVJt

Also im Jahre 787
/ib,s7 hat *JLJi Aac _jj!

j^slftAJi f^j^ o* lX**:<

a- ^^ O- ^^ un^

/is^t^ji ^l\JI v^-* dies Werk geh8rt bei

dem Verfasser .^aSoJ! ^Uic ^j lX+cI ^j o.*^*

und dieser hat jenen und ihren Sohnen daruber

die B;L>'5t ausgestellt. Und im J. 744
/i843 hates

bei dem Verf. gehort ^J^V^' &i *W >-^*c^ ,-^**'

und aus dessen Handsohrift hat ,JL^:s\J! (A*=>i

das vorliegende Werk abgekurzt.

Sohrift: ziemlioh klein, gewandt, deutlioh, gleich-

inasrig, vocallos. Die Stichw6rter u. UeberBohriften roth. —

*

Abschrift im J. 1132 dromadfi II (1720), in M«kka, von

HKh.VI 12749.

9943. Mq. 462.

128 Seiten 4<°, o. 16-17 Z. (22X 17 3
/s ; c.17-19

X JO'/a""). — Zustand: gnt; im Anfang der Rand

fleokig. — Papier: weise, ziemlich stark, wenig glatt.

—

Einband: Pappband mit Kattunruoken. — Titel nnd

Verfasser auf dem Vorblatte nod auf S. 1 oben;
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Anfang S. 2: a>\ ... J^t\ .^*Ji Jf,

djAJ! »>>Lc J,c fbLJL, *JLJ l\*<^j! . . . ^-.SOji

v>lv:<J! Ufi lX«j LI . . . fcj| K i j^ ^L^i
oLiVifl ^J.l l*c*i t.\M * j

;
^^Ji «.«* ».a9

Dies ist das ganze Vorwort. Dann folgen

die K lass en der Qorfinleser, von Ed'd'eliebl,

zeitlich geordnet.

S. 3 fXlO *JN J>«, ^C l^c aJtX^ y-Jj^t KSaLJI 3C

S.17^^11 (jaw^c !yto.c
a:)

AJ( ^ OHxa*iaJt

Aus dieser Klasse hier nur drei behandelt;

ausser dem Angeftlhrten nur nocli

S. 22 ist fast ganz und 23 u. 24 ganz leer

gelassen. — Von S. 25 an folgen nur Aus-
zuge aus dem Werke. Dieselben beginnen mit

(t
108

/72i) gl^l ^ fUSt^ > &PL?
Dann S. 26 J^**^l a> ^Ue aJ >-***»• o^ "i***

(t
166

/778 [158]).

S. 39 ty^Ui r*ij ^1 aj *>J\ lV>c j ^Jli

t
169

/786 fto} >j! ,vS>V

S. 45 f
i89/

g05 [181] ^JUJCB 8^9. oi Jl*
u.s.w. Zuletzt S. 128:^1 J^*«l a* v^WI

Schrifts Europ&isehe Hand, ziemlich gross, breit,

rundlioh, deulliqh, vocallos. — A b schrift c. 1800.

Ein frliheres Werk fiber den Gcgenstand

ist von ^tjd i^-^'l A+*aJ! c\^c oi ^jtJi Aac

t i78
/i086 "iter dem Titel *\~M oUuL verfasst.

9944. Lbg.86.

114 Bl. ...8" 21 Z. (17% >< 12; ll'/s X 1*U™). - Zu-
stand: ziemlieh gut; am oberen Rando fleokig. — Papier:
gelb, diok, glatt. — Einbaud: sehwarzbrauner .Leder-
band. — Titel fehlt; nach der Unterachrift f. 113b :

&A0 jlkaSjJ j J^kbUif 8\X*P

Der Verfasser ist nach dor Untorschrift:

Der Anfang d. h. die erste Halfte des

Werkes fehlt. Es ist ein Auszug aus eiuein

Werke, J./>lX!! betitelt, welches fiber schwache

und bei Seite gelassene Ueberlieferer handelt

(o^j'^i tl***»j' *>j** &) — In "We. 348

veird ein Auszug aus dem ^J! des Taqi
eddin essobki f 766

/is65 dem obigen beigelegt,

desgleichen aus dem
r
sS.+Ji des ^\J aJ ^^

t 729
/l829- Diese konnen schwerlich das hier

zu Grunde liegende und in einen Auszug ge-

brachte Werk sein. Da es aber ein Werk
U. d. T. BljJi

CT
„ ^JCU, cUadaJI xijKA j JUO

(also des oben bezeichneten Inhalts) von

LL«JI jI ^Jk-^! *UI c\*c aj ^Ac ^j ».)ij| Owac

t S66
/976 giebt (s. HKh. V 9745), dflrfen wir

dies wol als' das Grundwerk ansehen, obgleich

HKh. nicht diesen Auszug, sondern den des

geb.
"M
Vu66» t

637
/i239, erwahnt.

Alimed ben eibek ben abdallah elnu-

s ami [&'6«] eddimj&tl wurde geboren im J. 699
/isoo

und starb 749
/is48-

Die ersten Blatter dieses 2. Bandes des

alphabetisch geordneten Werkes beginnen im

Buchstaben
(_/,.

Der zuerst vorhandene Artikel f. 1
", Z. 3 :

*Xc Jlii ^ »C JVA4.9-AaXc ^.JL'aj «... (j«ji .,

Nach den Eigennamen. werden f. 1 1 1
b die

Kunjen, f. 113 b die Gentilnamen, f. 11

3

b auch

ein „verdeckter« Name (a.*^l ^jl ^^i) behan-

delt. — Schluss: qj (j-^A.pJ «A+=^ &ic je.j

Schrift: klein, hfibsehe Gelohrtenhand, vocalloa, oft

ohne diakritisohe Punkte. Stiohworter in gr6sBerer Schrift

Bchwarz, in der 2. Halfte roth. Am Rande oft Znsfitze und

Berichtigungen. — Abschrift: Autograph urn 726
/ia«6.

50*
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9945. Pm. 663.

2) f. 186— 222.

Format etc. und Solirift wie bei 1). — Titel und

VerfaBser f. 185»: ^i"6 j Jl+^f .
* $y>- \&3>

Anfang f. 185 b
: JUj jo;**^ ^jJi aJJ o^t

_jc all! ^AiiijU wis ^Xjo. . . . i-X^iU, ol^LaJi

^Lit ... ,^J1 gLs-l gjt . . . U^uiJ JU>J1

MoBammed ben 'alt ben elliasan ben

Kamza elBoseini, geb. 716
/i8is, um 750

/i 849 noch

am Leben, hat einen Auszug gemacht aus dem

6LXSI v^JHJ' des ^^Jl ^.L^t ^i (No. 9930);

anf Wunsch eines G6nners verfasste er alsdann

ein Werk fiber die Gewahrsmanner in dem
Traditionswerk des Ibn Han bal: dies letztere

liegt hier vor. Es sind davon ansgeschlossen

die im ^UXJi u-yj^j' vorkommenden Gewahrs-

manner. Das Werk ist in alphabetischer Folge;

fiber den Namen der Manner, die der Verfasser

ans den Zusfttzen des 'Abd allah zu dem Mosnad
seines Vaters Ahmed ibn hanbal genommen hat,

steht die Abktirzung v_ac. So gleich zu Anfang:

S-Ijj ^^J^jt ^JjJI J-V*S- DJ O^S-i i
yJSi\ Oj>

213'^jI ^ sw>T^I 'jynio^ \7IxFTX

21 .6" bcXs. ^| *_ot ^Ji a*^aJLj _y^l +x,5 j3S

217" 5 I iiOwij 3 I Kl^i^l K^iJL. jixXi\ ^i £^

2 1 7 b gJI cj^J| kill o^ dj ^ui <oLh~II ^ 3^i

2 20" Dc S^^iiJI SU,«T ^JuM i cij=> 'iL^iJi^

Schlnss f. 222": L^JI LT^ 0*>^
LS

Jl H=?*3i U"'"^^ L5^ J?i (*? C5^' «**+"

Eine Unterschrift nicht vorhanden.

F. 185* steht ein Excurs fiber die Zuver-

lassigkeit der bei Ibn fianbal vorkommenden

Traditionen.

9946. Spr. 469.

2) f. 60-69.

Anoh bezeicbnet nit: Spr. 285, 1.

8™, 19 Z. (18X13; ll'/aX 8'/jcm). - Zu6tan<) :

gut. — Papier: stark, gelb, glatt. — Titel und Ver-
faBser I. 60a

(bo auoh in der Vorrede f. 61 b
, alt.)

:

Anfang f. 60 b
: X.sUJ^ oelUJl. y, *fl j^t

*U*! i5 (jh^*-1' ''^ ^Xju Ut . . . jJ!
(J"°2 o**^

Der Verfasser Ibrahim ben monammed
ben fiahl elhalebl essafi'l elhafif ^gff/

borhBn eddln abu 'lwefa sibt ibn el'agemi^

in Haleb auch elmofladdit' genannt, geb. 76S
/i852}

t ^Vmstj tatte sich im J. 792
/i89o Bemerkungen

angelegt 7.11 der Propbetenlebensbeschreibung

(^1 q>*c) des Ibn sejjid ennas elja'murl

t
784

/lS33 «nd zu dem Traditionswerk des El-

bohan; dies ausfuhrlichere Werk hat er spater,

im J. 818
/i4i5, ausgezogen, speciell mit Riick-

sicht auf die Traditionsfalscher, die er

darin behandelt.

Er theilt zuDachst das Lr>J,.^o'i in 3 -Theile

und giebt dann von f. 62" einealphabetischeListe,

anfangend mit ^j-ju^t ^z?. ^ .x»s* dj ^ly',

an welche sich einige Namen mit Kunjen an-

schliessen. Das Meiste dessen, was er giebt,

steht, wie er im Anfange sagt, in dem J^wlJ! v-'Li'i'
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des AJt A.e dj ^JdSLf yj J^JLi* yjjJ! X»
,yi^>>J! ^SM f

761
/i360> dieser sagt, das

Meiste davon habe
cs-^oJI JaiLit schon in einer

Qaplde bearbeitet, welche jedoch unsereni Ver-

!

fasser nicht zu Gesichte gekommen.

Schluss f69b
:

'

tj±\xlV&.d^'V fh£\$s

Worauf der Verfasser selbst nooh 'fiber die

Abfassungszeit Angaben macht, die er zum
Theil schon in der Vorrede hat.

Schrift: klein, zierlich, vocallos, gleichm&ssig; .die

Stichworter roth. — Abschrift o. IO0O
/i69i.

HKh. II 2417 (bat *UJ J).

9947. Spr. 469.

3) f. 70-79.

(Auch bezeichnet mit Spr. 285, 2.)

8V0 , o. 18-20 Z. (Text: n'/jX SVir™). - Znstand
etc. u. Schrift wie bei 2). — Titel u. Verfasser f. 70*:

An fang f. 70 b
: i^SbJI, ^UJt y,-jj» Jm^!

i^A**j> yl^ !Jv$5 Oou Ut ... *Jlt ^^ O**^
xi K^m £ y}(| ^1^ ^IH j (fc^Jt sJ»y> (JLc

JsuiLil "K u5U35 r^=3i c»Lfi*Jt qxi »^.c j Jaii>

gJ! -.k^jjtj JL25 c
^LaJI ^jj ^c bt qjjJ! ^aj'

Derselbe Verfasser behandelt hier die-

jenigen Traditionisten, welohe am Ende ihres

Lebens Falsches und Wahres berichteten, wahrend

sie bis dahin zuverl&ssig gewesen. In alpha-

betischer Anordnung, von X,* »:>. ^j ^.bl an.

Schluss f. 79": i\ >ioJ^> * \tjs-i

^ P. 80" ein Zuhorerbrief ausgestellt fiber das

\ij**}\ Js^w. im J. 778
/is76j von

- i)
1****' o*^^
^of.r**

F. 81" eine Reihe von oLI^, mit der Ueber-

schrift
: ^LJJl yusxjl. (Gehort zu Spr. 469, 4.)

Dasselbe Werk in Lbg. 182.

16 Bl. 8™, 13 Z. (18 l
/a X 13«/ai 1.0

1
/* X 8—8V*00).

—
Znstand: in der o'beren H&lfte wasserfleckig. — Papier:
gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit Kattun-

ruoken. — Titel f. 1»:

Verfasser -wie bei Spr.

Dem Schluss hier noch hinzugesetzt:

\j S^LaJb l4*X*j

Nach der Unterschrift vollendet im J. 818
(xomada I (H15) zu fialeb.

Schrift: klein, schon, vocalisirt. Die Stichworter

der Artikel roth. Am Rande oft Zusatze von derselben

Hand. — Abschrift im Jahre 865 Rabi' I (1461) von

^oL&Jl Jj,i)i >-**y^ qJ t^c qJ
O***" naoh einer

aus dem Original des Verfassers geflossenen Abschrift.

OollatioDirt. — Nach f. 8 ist eine Luoke.

9948. Spr. 277.

400 Bl. &>, 25 Z. (27, 31 Z.) (27x17'/,) 1SV»-19V»
X I20m). — ZuBtand: im Granzen ziemlioh gut, aber

dooh an manchen Stellen grossere durchgehonde Flecken. —
Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: Halbfransbd.

—

Titel fehlt, steht anch nicht. in der Vorrede, aber f. 274"

(in neuerer, sohlechter Schrift):

Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: u£Li (.iLw^'l g^ LcfeuA JLs

Ul^ii vX*i».f J-tofti! jj\ ya*JI JasU* (.^Ltlfl *UUJI

!j>J^c j:^ J/ j^aol ^oji 2JJ 0^s\JI 'iwbbs.1

. . . Ij>>x5 (JfJ^ tjibXi
l
jia*j (J>c &iiJb> (jaw «j.

li^jJiji! jtlc SCaajAJI (y.^*Jt v_5_i;l ^ qLs wXju U|

jfcjTw »J.JI (^w, UjbSPl jajl+j' iiijbw J^>l '(^^"iCjaIJI

Erster Baud eines biographischen Worter-

buches tlber die „Genossen« des Propheten,

von Ahmed ben 'all eVaakalanl si hab ed din

ibn Hagar f
8B2

/i«8 (No. 1 394). Der Verfasser

spricht flber die vielen Vorg^nger auf diesem

Gebiete, die aber doch nicht ausreichend seien;
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er nennt insbesondere das oL*jXw'!(t ui de8

t 46S
/i07i » nebst dessen Erganzung (JoJ) von

Qj&i qJ y^J ^j! ; ferner die grosBe Erganzung

des (j-sj-AJl
(_5

jw
J
,^ _jjl f 681

/ii85 zu dem Werke

des KJO* qj! «JJI Ov^c j.j\ f 896
/ioos ; ferner im

Anfang deB 7. Jahrhdts d. H. das jijliJ! i\«*l

des j>£$\ qjI ^pJi ^c f 680
/i2S8> voll Irrthumer

nnd unkritisch betreffs der benutzten Vorganger;

ferner die darin vorkominendenNomm.pr., nebst

Zusatzen, behandelt von j^^jJI *JJ| Ou* »j|,

aber auch lange nicht Alles umfassend, in dem

L\Hr?w:JI vjLci'. Das KjliJI «x«.| enth&lt 7554

Artikel, das wj'jijJCw^ "f 3500, die Erganzung

fast ebenso viel; das «Aj^uJI nf wenigstens

8000; das vorliegende etwa 10 000 Personen.

JederBuchstabe ist in 4 Theile (*-*~i>) getheilt.

«.i£ iSiy (Ji^i fc*A^> O^ij +j± ^yi\ pMJil\

kXmS* ^ K*g^? (Jfijzl\ UioL^ i-\ym VjfJ: ^c .,1

^.^ £ _jS>j j»*a3 oL q4^ ^Ls»jJI 3 I pLw-JI ^

B.llj
^_J

*XA3 , ,—»«i«JLj !j.JL«j^-l jfc^ji JaJ _fci> ,3

J>lM UJI aSJJ aLo3 JaJl*Jt3 ^pJI J^^w

^liu .£l+Z>i\ *Z36 aLT t ^1 ils ^Jl ^xt

Bevor der Verfasser das eigentliche Werk
beginnt, schickt er einige J»«aj vorauf.

1 . JjiaS 3* d*_L5j Lo #-«o^ '^L^UaJt uA^JU ^

2.J-«i 3 b u^jfl^Ji /^ ^Jt (jrf^Jt i

3. Jjui 4"
(J«jI 'xJljoJI ^ iul^v^Jt jLs- aLu J.

Schliesslich zu beraerken, dass er jeden Ar-

tikel, den er mehr hat als das Aj-^JCM des

Ed'd'ebebl mit t>, und jeden, den er mehr hat

als dessen Original, mit : bezeichnet hat»

Der 1 . Artikel des Werkes f. 6* betriffit den

^>^> &j )^£* Cs^} ^J^ ] r3^' ^
Der letzte Artikel dieses Bandes behandelt

f. 400" den i

Ĵ -*^- wJUu ^_» ^c> ^j Uum

Die Handsohrift ist verbunden. Dieselbe besteht sub

2 Theilen: 1. Theil f. 1—79. 100—273.

2. » f. 274-332. 80—99. 833—400.

Schrift: von verschiedenen Hfi,nden.

F. 1—79. 100—207 ziemlioh klein, breit, gefallig, fast vo-

callos, nicbt selten ohne diakritisohe Punkte, gleioh-

mfi,Bsig, Stiohworter und DebereohrifteD roth. — Ati-

schrift c. l0W
/i(9i.

P. 208—256 und 267—273 (31 Zeilen) klein, gedrangt, ge-

wandt, deutlich, vocallos, gleichmassig. Ueberschriften

und Stichworber roth. — Abschrift o. 8M/u«.

F. 257—266 klein, gefallig, vocallos.— Abschrift o.11m/ijW .

F. 274—332. 80—99. 333-399 (27 Zeilen) ziemlioh gross,

kr&ftig, gewandte Gelehrtenhand, gleiohmassig, deut-

lioh, vocallos, oft ohne diakritische Punkte. TJeber-

sohriften u, Stichworter roth. — Absohrift c. '"'"/um.

F. 400 von neuerer Hand erganzt, nioht undeutlioh.

Ein langer Artikel Ober j,»y v-Aft^lo ya^-t

(der im Grunde nicht dahin gehdrt), f. 255 b

bis 264 b
. — HKb. I 810.

9949. Pm. 43.

250 Bl. 4<°, 33 Z. (28Va X 16Vs; 20 X 10om). — Zu-

Btand: im Ganzen gut, doch ziemlioh stark warmstiohig,

besonders zu Anfang und zu Ende, auoh nicht ganz frei

von Fleoken, besonders am Rande und RGoken, wie 91— 101.

192—203. 218—234. Der Rand ist im Anfang nnd am

Ende ansgebesssert, ebenso der Ruoken f. 1 —26 ; und auoh

sonst bisweilen einige wurmstichige Stellen ausgebessert.
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F. 121 ist die ohere Bfilfte abgerissen, der dasolbst fehlende

Text nicht erg&nzt. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark

;

in der 2. Balfte starker, dooh weniger glatt. — Einband:
Pappband mit Lederr&cken.

Dasselbe Werk, erst er Band, Titel

f. 1" von spaterer Hand:

u. oben in der Ecke von der ursprunglichenHand:

Verfasser oben in der Ecke: i^ya*i\ _-#" ^j!

Anfang (von *1! iA*=i! an) wie bei Spr.

Dieser Band hort f. 249 b auf mit dem
Artikel: 's

;
Uc t\JU am SJsj^JU 'Zj^

Der l&ngere Artikel uberynJ-l f. 186 b— 200b
.

Sehrift: im Anfang (bis c. f. 60) klejn, gedr&ngt,

hiibsch, gleichmassig, vooallos; geht allm&lig in grossere,

diokere, nicbt ungefalligb Sehrift fiber. Ueberschriften und

Stiohworter roth. Das Sohlussblatt (f. 250) erganzt. Am
Rande zu Anfang einige Verbesserungen. — Abschrift
c noo

/i688. — Naoh f. 171 fehleo 28 Blfitter.

9950. Spr. 278.

251 Bl. 4">, 29 Z. (27 X 18 r/a; 18'/a X ]2°->). — Zu-
stand: ziemlich gut, doch nicht frei von grosseren, auch

durohgehenden , Flecken, beeonderB am oberen Rande. —
Papier: gelb, stark, gktt. — Einband; Ealbfranzband.

Dasselbe Werk, zweiter Band. Titel

und Verfasser f. 2" (ziemlioh abgescheuert)

:

^^jUyxJI ^C j^J kX*S»! H^Mi\ jfjff

Dieser Band schliesst sioh genau an Spr.

277 an. Beginnt mit dem Buchstaben (jfc.

Ereter Artikel: gJl 'I^Jlwl Ori0sJt J^l a.->| yeLi

und endigt f. 251" mit dem Artikel: ^^11 J.c

Sehrift: ziemlioh gross, gewandt, deatlich, gleich-

massig, vocallos. Ueberschriften nnd Stichwortcr roth. —
Abschrift c, U00

/i688. — Am Ende folgen die Blatter so:

247. 249. 250. 248. 251.

9951. Spr. 279.

342B). 4l°, 29 Z. (29x21; 21 l/aX.13cm ). — Zn-
stand: sonst gut, aber im Anfang stark fleckig.— Papier:
gelb, stark, glatt. — Einband: Halbfranzband.

Dasselbe Werk, dritter Band. Titel

f. 1* oben in der Ecke, fast verklebt: juLoifl.

Steht ubrigens so auf dein Schnitt des Bandes.

Dieser Band schliesst sicb unmittelbar an

Spr. 278 an. Beginnt f. l
b mit dem Artikel:

und schliesst f. 342a mit dem Artikel: ^ J,ip

Sehrift: ziemlioh gross, etwas rundlich, gleiohm&sBig,

deutlich , vocallos. Ueberschriften nnd Stiohworter roth.

Breiter weisser Rand. — Abschrift c. UKI
/iegB.

Als Besitzer des Bandes hat sich f. 1* .am Rande ein-

getragen: ^^JLj ^f^Ji ^U ^ J^js»I (•)• «%),
P. 342 in neuerer Zeit erganzt. Am Ende des Werkos

f&lschlioh bemerkt, »zu Ende sei Bd I, es folge Bd II«.

9952. Spr. 280.

327 Bl. Folio (31 X 21; 21 l
/a X ^Va*"). — Znstand

etc. und Sehrift wie bei Spr. '279.

Dasselbe Werk, vierter u. letzter Band.

Titel und Verfasser fehlt; auf dem Schnitt:

juL-s\«Ji i-U**l [&?.*'>] & juUo^i ^<o *JJt [ci^]

Dieser Band schliesst sich unmittelbar an

Bl. 341 von Spr. 279 an. Der 1. Artikel f..l»

ist J*]*.* i v&tfi' Der letzte Artikel f. 53 b
:

Am Ende desselben bemerkt der Verf,, er

habe an diesem Werke gearbeitet von 809
/x406

bis W7
/i443 un<^ dasselbe im Ganzen dreimal im

Unreinen umgeschrieben, der befolgten Anord-

nung wegen , und auch die letzte Bearbeitung

habe ndch viele Zusatze erhalten und er hoffe

denn doch noch auf mehrere.

Es folgt f. 5 4° (alphabet, geordnet) : j^yCJ! wlj

Zuerst: &JI ^*ii ^ ^wj ^i LSj'i^' 'Sv*' ^'

Jeder Buchstabe ebenfalls in 4 *-*» getheilt.

F. 167" (ebenfalls) w^jycjl ^ *Uill ^.[xS

Zuerst : aa/o^aM c>^' iijtX**^ Ji Cj.liio^ *a*»!

F. 27

9

b (ebenfalls) il*.Jla^ ^<:i, ov
.c +/j J.«»

Zuerst: i\*c ^j '<«jjfi ^J SCaSc h>vaj qLI »i

327* der letzte Artikel: L^OOU-I ^^^ r
l
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Nach der Dnterschrift 1st dies das Letzte

von dem Werke Vorgefundene ; nach der Unter-

schrift in einer anderen Handschrift ist von dem

Werke noch ruckstandig der Theil ol*$*ij, und

botft der Schreiber, dass er auch dieses Stuckes

noch einmal habbaft werde.

9953. Spr. 281.

306 Bl. 4'°, 19 Z. (22V3XUVS! 15»/s X 9Vs
cm

). -
Zustand: sehr stark wasserfleckig; der Band in der ersten

Halfte arg beschadigt, daDn au6gebessert. Nicht frei von

Wurmstichen, Bl. ] * zum Theil abgescheuert. F. 30 nnten

scbadhaft im Text. — Papier: golb, ziemlich stark, etwas

giatt. (F. 285—306 dunn, weiss.) — Einband: sclioner

Halbfranzband.

Ein Stuck desselben Werkes. Titel,

Verfasser und Anfang fehlt. Das Vorhan-

dene umfasst das Ende des Artikels i>\>\ oJl5 j»sy>

bis fast ganz zu Ende des letzten Artikels im

Buchstaben Jj, namlich des ^Ua^^ .j*.c ..j .JLk.

Also = Spr.277, f.275"Mitte bis Spr.278,69%3.

Nach f. 88. 117. 197. 275 fehlt je 1 Blattj nach f.284

fehlen einige Zeilen.

Schrift: f. 1—284 in rothen Striohen eingerahmt,

ziemlich klein, gefallig, deutlich, gleichmassig , vocallos,

auoh fehlen nicht selten diakritische Fnnkte. Ueberschriften

und Stiohworter roth. F. 285—306 (Text: 17 J
/2 X 10»m

)

Persisohor Zng, klein, zierlich, gleichmassig, vocallos.

Ueberschriften und Stichworter roth. — Absohrift

c ll
°°/i6BB (und I860).

9954. We. 335.

160 Bl. S™, c. 30 Z. (I7'/a X 133
/i; 12 l

/3
— 13 X 9»/a

bis 10Vaenl
). — Znstand: nicht recht fest im Deckel,

einzelne Lagan lose. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel und
Verfasser f. 1*:

Der Titel in der Vorrede f. 2b Mobs: v_jkjjv^jdi ^ij',

Anfang f. l
b

: (jia-a-j q ^jJ\ >JL! ^x*J-\

-4^ M q^J j*.A} ol>ji> iJOJLi .Ju: Xj&2~

j-X^j a^ l;j u^its iX&>« ^\s

Jy^iw \j.5 u^**=- i^^JI Jls-JI *U*«t ^ JUXJI

Abkurzung des umfangreichen Auezuges

i_aj!>^aJI i^j^j', weloher aus dem (_*^kjjJI des

Elmizzl (No. 9930) gemacht war von dem-

selben Ibn hagar. Diese Abkurzung ist gleich-

fall8 von ihm auf Wunsch von Preunden ge-

macht, so dass er jeden Artikel fast immer in eine

Zeile gedrfingt hat. Er giebt Namen, Beinamen,

Herkunft, Zeit, GlaubwUrdigkeit, und die Klaase

zu der jeder gehort, an; ausserdem braucht er

gewisse Buchstaben, urn anzugeben, von wem
die Tradition herrllhrt; sie sind fiber jedem

Namen im Anfang des Artikels angegeben; ihr

Verzeichniss steht am Ende der Vorrede.

Das Werk ist alphabetisch u. beginnt f.2b :

Die Eigennamen horen auf f. 130' mit:

Es schliesst sich daran f.130* das
LS
^\ *-»W»

ebenfalls alphabetisch ; 1 4 5* ^\ v>-wJ ^a a_>Lj

li^Jj j.£>y K-t-c ^\ oJvs> } l dJ>\ s \ «-yj!, alpha-

betisch; 149' <^l*J>W vjL; 151" .v-XSM VW»
153' oU^_i_*JI ^b; 155 b ^LmJI v_»W; 158*

iLmaJ) ^ (^-^^ U. 8. W.

Schluss f. 160": Bl^l U>*«i ^ ^.til ^
LjXs-t qE c_al»»- ^j-o yai vii*Ji*s yyAttJt *i^AX*

^L=»JI fU«l j, u^-fiXit _.>! (JLcl iJJt, XJac
r

i LgjlT

So h rift; sehr kleine, gedrangte, etwas fluchtigeGe-

lehrtenhand, vocallos. F. 1—26 erganzt, klein, fein, zier-

lich, gleichmassig, vocallos. Die Anfangsnamen der ein

-

zelnen Artikel sind hier roth. — Abschrift von

«sUUI , c.£ LJt-Ji -bL'Jt vJ J*C O* (*&J
im Jahre 834 Du'lqa'da (1431).

Nach der Unterschrift Abschrift naoh dem Original

des Verfassers; derselbe hat am Ende bemerkt, er sei da-

mit fertig geworden am 14. G-om. II des Jahres 8a
'/u»*.

—
Collationirt im Jahre w0

/ti38. — Dnten foliirt.

HKh. II 3782, V 10860 (pag. 243; einige Zahlen-

angaben daBelbst sind unrichtig).
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9955. Pm. 668.

i) r. i-i84".

240 Bl. Folio, 35 Z. <8lV«X81; 23x13'/?""). -

Zustands lose Lagen und Blatter, sonat im Ganzen gut;

- oben am Ruoken etwas waBBerfieokig. — Papier: gelb,

1
glatt, gtark. - Einband: loser Lederdeckel, im Rftoken

fast ganz auseinander geriasen.

Dasselbe Werk. Titel f. 2";

Verfasser ausfuhrlich. Anfang und Schluss

wie bei We. 335.

Sohrift: ziemlioh gross, geftllig, deutUoh, gleioh-

masaig, vooallos. Stiohworter und Ueberschriften roth.

Der Text in rothen Doppellinien. Am Rande Bftera ZuB&tze,

VerbesBerungen und auch Bemerkungen. - Abschrift

( Spr. 2 7 6 d a s s e 1 b e Werk , lithographirt

im Jahre 1271
/i854-

ia72
/i865-)

9956. Spr. 1966*

VOD ,_£**»"' Lf
A*'MM ^t-** a~^ o* o^ ^^

im J. 1126 Sa'bSn (1714).

Collationirt nach der HandBchrift des f)U a> *»» ^*c

und nach anderen.
_

F. 1" obere H&lfte enlhalt ein InhaltsverzeiohniBB deB

Werkes.

F. 1" stent eine langere SteUe aus dem

Commentar des Essojuti zum ^^, worin er

* id alphabetischer Reihe solche von Elboharl

und Muslim oder von einem derselben ange-

fuhrte Manner aufz&hlt, welche der religiSsen

Neuerungen oder irgend welcher speciellen

Ketzerei beschuldigt worden (Xc^^ gc*; o" '»

ferner wegen: *L>;«, d. h. ^ j ^^
dann: w^JV d. i. ^ »

;
*i ,*A«J> 5 i>» 0^ ;

dann: ^A d.i. KAs^Jt ^ ^ f*MB}

dann: ^vXJJ«, d. i. o-«W 0^> aA^ o'-ft)*

Endlich nooh die iU*>W, d. i. \5
/i! a!>A^ 5,A>^

Dieselbe Stelle 1st in kleinerer Schrift auf

der unteren Halfte von f. 1». wiederholt.

Ausserdem steht noch f. l
b eine Definition

des 'Wortes ca&sM nach den Ansichten der

fr Friiheren und der Spateren, von Ibn nagar (in

seinem wlj«X^jJ\ w^iP^')-

Auf f. 2' steheu verschiedene auf Traditionen

und auf Schriftsteller dartiber bezugliche kleine

Notizen. —
HANBSOHRII'TEN D. K. BIBL. XXI.

8 Bl 8", 21 Z. (18'/. X lS'/s; .14'/,X 9V»
cn

>- ~ Zu "

stand: nioht ganz sauber. - Papier: gelb, «>£ **•
""

Einband: Pappband mit Kattunruoken. - Titel fehlt.

Verfasser fehlt; es ist:

Anfang und Ende fehlt.

Dies Werkchen des Burhan eddln enndfi

t
900

/i494 (No. 1 332) behandelt ausfuhrlich, unter

Beibringung vieJer Traditionen und Anfuurung

zahlreicher Werke, die Gebetausrufer zur Zeit

Mohammeds (oiJS}*i\).

Das Vorhandene beginnt: fl^ S&> gW*

^> (Z* ^ k"j ^^^,K&
jJVgfJ ' -^

Sohrift: klein, gewandt, deutlioh, vooaliBirt. - Ab-

sohrift o.
1wo/imi.

9957. we. 4oi.

2) f. 153-200.

Format etc. und Schrift wie bei 1). -Titel und

Verfasser f. 153"Verfasser f. 15o : .

'

Der Titel ebenso in der Vorrede.
^

Anfang f. 153": ^p**!^ V, »» •>**»

J^- ,^ y^ \^e **> •
U^" *** M

Jusuf ibn 'abd elhadi t
909

/l60S (No. 1119)

hat in diesem Werk die Urtheile des Imam

Ibn hanbal iiber Zuverlassigkeit oder Unzu-

verlassigkeit einer grossen Anzahl von Ueber-

lieferern, die hier in alphabetischer Reihe

aufgefuhrt werden, zusammengestellt. In den

voraufgeschicktenBemerkungen sagt er, es handle

sich hier nicbt urn Verleumdung oder iible Nach-

rede , Wie Mancher sie ohne Fug und Recht

verbreite, sond^n urn Beurtheilnng ihres Werthes

51
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in Betreff gewissenhafter Angaben in Sachen
der Ueberlieferung. Dabei spricht er dann
noch ttber die verschiedenen Arten der Scbwach-
linge (lUmJI), d. i. der wenig zuverlassigen.

Die Liste beginnt f. 154' mit^l^ o^s>|

Das Urtheil dee Ibn fianbal ist in der Regel
ganz kurz gefasst (z. B. *,^ ?y m j^, ^
°*f!.*«»> ^L^ jj). — Es schliesst sich daran
f.196'^1 VL,; 198" ^L (J^ ^ u,. 198 .

*L~JtVL; 19?Vl*»M; 199«J^t ^jlj. u,;
199' A^i^ D^ ^| ,J ^ vl.

Der letzte Artikel f. 199»: y ^ j^ j

Dann folgt die Unterschrift (Autograph
des Verfassers vom J. 866 fta'lqa'da (1462)),
nebst Angabe Einiger, die das Werk bei ihm

'

gelesen haben. Eine gleiche Angabe f. 153»
Nicbt bei HKh.

No. 9957—9959.

Das Werk selbst beginnt bit dem Buch-
staben

| eo f. 226': ^ ^ 0^ & ^Sg

gji *Orf £**,, ^ ^ ^^ ^|
'237- ^ J^-^h^jp-^uCJl'^ wL,

238" D^ J^ ^ ^u ^ osy 'oU^Ji ^ VL?

239« k*l*» ^^JtyG ^1^ 7uT| <,L*uJ| uL

240'^.W^^^^J^ 'oUfcij j. Joai

Scbluss f.240': ^i.^ M ix$'^ ,|

<^A$* j( oC ^ Vjij. a'

»>J5;

^1

9958. Pm. 663.

4) f.225— 240».

Format etc. und Schrift wie bei 1). - Titel und
VerfasBer f.225":

IM' JU^ i+4 uU
Der Titel so auch in dem kurzen Vorwort nnd in der
Untereohrift.

Anfang f. 225": ^| ^ ^ & ^,

5 u-5i o^ «suu -

ru« u^, ^ ^^r^ji
Alphabetische Aufzahhmg der in dem Tra-

ditionswerk Liyjl des. Malik vorkommenden
Ueberlieferer und (Iberliefernden Frauen, nebst
darauf b.ezuglichen Angaben (auch biographi-
schen); von Essojutl f 911

/160fi .

Er schickt eine Einleitung vorauf, f. 225 b
:

gJi ^iL^ «4elj Jl^U ^U oLiWi 3^ii i/
worin er tiber die Gelehrsamkeit desselben auf

Abschrift im J. 1J35 (?afar (1722). — HKh. 1 673.

9959. Spr. 114.

168 Bl. 8", 23 Z. '(80V.X 14»/4j' H'/iXS'/,™). -
Zustand: lose Lagen; im Ganzen ziemlieh gut, doch nioht
ganz ohne Fleeken. - Papier: gelb, ziemUoh diok nnd
glatt. - Einband: Pappdeokel mit Lederrfioken nnd
Klappe. — Titel nnd Verfasser f. 1»;

,}.jlM>Jf k*^3 d^l=^f ^^H V 1^
JuU^.Jf jjfj^j i^aj «xi(j

^iW jtiljl ^^jf ^JUJi ".MJutf ^ I

Der Titel bo aueh in der Vorrede f. l
b nnten.

Anfang f. 1"
: ... ^| ^j ^^j; ^

c^wl ^Jl -*1J ^^vJi ^UOJi ^Ut ^Ptjl

*<s* (jto^JI v-«^ JX.S-5 o^LJ ^JUi- t^i 33^

Ziemhch ausfuhrliche (biographische etc.)

Besprechung der in dem Werke ^1^
des Ettirmidi (No. 9634) vorkommenden Ge-
wahrsmanner, von Ibrahim ellaqanl f 1M,

/i63i

diesem Gebiet und seine Zuverlassid^Wdrft"
^" \ ^ ^^^ ^ " '^ V°r"

uveriAsngkeit handelt.
|
rede, er wolle sich moglichst kurz fassen. Er
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behandelt auoh f. 2 b
ff. das Leben des Ver-

fassers und besprioht seine Zuverlassigkeit, er-

6rtert ausserdem einige, den Inhalt der Tra-

ditionen betreffende, Fragen.

Das Werk selbst beginnt f. 5 a
: TL^TTujU

l**** l^*^' (j^** ^-^ &> I**"
3 *J" <5y"j (_^c» &

Sohluss f. 158 b
: ^Jt vXoLM ^Sb W5

Lfj'
1

cr*
^ ! a^ *j • • • ^ ^ c/ 1 r3 a1 ,l3^>

'J-a^jJI (»>«Jj . . . *JJ <x*^U,

In diesen Scblussworten sagt der Verfasser,

er habe das Werk beeudet im Jahre 1037

Rabill (1627).

Sohrift: ziemlich klein, gewandt und gef&llig, gleich-

massig, YooaUos. Stiohworter roth. — Abschrift vom
Jahre 1098 Ragab (1687).

9960. Pm.511.

17) f. 221-291*.

8", 19 Z. (211/3 X 15; 15 X 9«"). - Zustand:
gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh diinn. — Titel
f. 221" (yon anderer Hand) und 229% 8

:

Verfasser f. 229", 10 und aunfuhrlicher 291a und 292b
:

Anfang f. 221 b
: 'jul^i J^ J.+xAi

1 TUKM

*5JLSJt..-. ,.,.. k^ g^j yj ZZsETl ..... . Jl^J!

(Hi?5^ (H^j g^^i ^ W^i c^,L"t d* J-^^J"

Es liegt hier der Sohlusstheil eines sl-

'itischen Werkes des 6aggl Mohammed
ben 'all ben elhosein ben tnus& elqomml
elardebUi ibn bdbaweih, urn 1100

/i688 am Leben,

vor, in welchem die in Traditionswerken vor-

kommenden Namen der Ueberlieferer und Ge-

wahrsmanner (und Imame) und die Quellen der

Ueberlieferer augegeben werden. (Der Name
des Verfassers stimmt ganz uberein mit dem
des alten $l'iten Ibn b&baweih, welcher im

Jahre 391
/iooi gestorben ist.) Der Tbeil zerfallt

in 1 Excurse (b\XjL») und berftcksichtigt haupt-

saohlicb die Werke des
t5
«

>IaJI
* . -> j\

t 469
/i067 un^ die darin vorkommengen Ueber-

lieferungswege. Der Verfasser benutzt dabei

fur den 8. Exonrs (f. 22 7») Angabeh des

o^«s* \^a und des ^AjiUI ^aLta* ^j,)l\ und

giebt dann f. 229 b aus seiner den Gegenstand

ausfiihrliober behandelnden Abhandlung, die den

oben angegebenen Titel filhrt, einen Auszug,

bringt aber den Eingang derselben (*^>L<j«>JI)

vollstandig (f. 229 b— 230 b
). Der Auszug ist

alphabetisoh, erst die Namen, dann die Kunjen,

dann die Gentilnamen f. 230 b— 274 b
.

Dann folgt, gleiohfalls in alphabetischer

Reihe, eine Vervollstandigung der Angaben

fiber den Ueberlieferungsweg des 0*+s? .°"^ u\

*^WW o-' t
391

/iooi> welche dieser fiir sein Werk
KfMi\ ysasf; )l ^ "f selbst gemaoht hat. Die-

selbe riihrt her von obigem *x.»^s* U^a und um-
fasst f. 274b— 283 b

.

Der 9. Excurs f. 283 b haudelt ttber: obj^

^o^J^ & ^i • • • *4j*zM <3 l+^»i • • • fcicUi"^! S
10. Excurs f. 28

6

b
: Angaben des 0>±s? U^

^oLIjXw'tfl fiber versobiedene Ueberlieferungswege

bis auf ^Av^bJI _jRa=-jj!. Daran schliessen fiiob

f. 287 b—288 b Angaben deB^ijajii^^^akuoA und eine

Lehrerlaubniss des fj^JL^I ^si' A^s*^ jSL <x^
vom Jahre 1098

/i687 an den Verfasser des vor-

liegenden Werkes, in welcher derselbe die Reihen

seinerUeberlieferungslehre aufzahlt f.288 b—291".

51*
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Schluss f. 290": *JJS LiiU! *U J ^ jtA

ajLs~I JjLfei/Cj ajI^Aao AjLficI ,3 *J'|jX*> (jaJls* q^

. . . jSL JwfcS* . . . **iUM *>i*«*J V^s '*J*1j*^

*

C?JL«J! 4t> -|»b *Ja:> «,_>«> (»j Li*** LaLlo* Ijw«L=>

Nach der Unterschrift ist das Werk im

Jahre 1100 Rabl'I (1689) vollendet.

Schrift: ziemlicb gross, gef&llig und gleichmassig,

deutlich, vocallos, Sliohworter rolh. — Absohrift urn

'"A*.

9961. Pm. 511.

18) f. 292"— 325.

8™, 16—17 Z. (21»/sXl5; 12—,1.3-X 8C»). — Zu-

stand: der obere Rand bis f. 307 durch Anstfioken Ton

Papier vergrSssert, sonst gut. — Papier: gelb, glatt,

ziemlicb dunn. — Titel fehlt; er ist im Allgemeincn

(wie auoh in der UnterBohrift f. 825b steht): iXaJL*"}!

Verfasser a. Anfang.

Ad fang f. 292 b
: ^J J1* O' ^^ ^**

OUja,« ,_*JiJ| *tJ_^jb ,.«J ^gHiyA ..ji ,.*J*Mt^>-l

aUI Ouc o* lX&a* oc I, «aJj,JI ^j o>.*s-I

i\sj *.c ^"^ o^ <J*
C oc v^M Us> <5 o^ ^*^i

t?
I ,.,c &^i ...15" L« ( i^' o£ >'-)

Derselbe Verfasser giebt in dieser Schrift

genau an, nach welchen Lehrern er die ein-

zelnen von ihm angefflhrten Werke citirt.

Schluss f.325 b
,.%J uXxa ~jE *.** ^u Loj

lX^C ..-J kX*A

Schrift: gross, dick, etwas rondlich, deutlich, to-

callos. — Absohrift c. 1MO
/io2i.

9962. We. 1741.

2) f. 21-31.

Schmal-8'°, 20 Z. (21 3
/4 x 12 l

/«j lexe 60
'). — Zu-

stand: lose Blatter. — Papier etc. und Schrift wie

bei 1). — Titel und VerfaBBer f.21»:

SijivXif oLftJjJif^ UyJlwifl ^U-Awf OIlX.JLw»4

Anfang f. 21 b
: o^s^ . ajLamJ) ^sJhXv vJL5

C5'

Jv« Ul . . . fX*Jis b>aJii *JI J^*^l • • • V^t^l_^i

^.iu ^OJ^ qC vXajU-I qkuu [l^i] _/i3o 8JK~u »3^i

^;
LsuJ! A^v gUj

1iS~j ij*^ &^ ^^ p*^'

Auffiihrung der Gewahrsstiitzen der Tra-

ditionswerke (und einiger darauf beztiglichen

Schriften), welche Moliammed ben 'abd elbaql

elhanbalt elafarl abu Hmewahib f U26
/i7i4 b"

8einem Vater Taqi eddln 'abd elbaql gelesen

hat, nebst Zuruckfuhrung derselben bis auf die

Verfasser; von Ahmed ben 'abd all&h el-

hanbah elhatib. — Schluss f. 31": ^xf

j[±jl\ ,x+=»! dj^J1 l-yy Dc . . . £j£i\ y*- 1^
iJS iJlil Jjiaj *S-j «.il^< ^ ^J-U^-l

Absebrift vom Jahre 1,M/nu.

F. 31" werden die Lebrer desselben 'Abd

elbaql aufgezfthlt (von derselben Hand ge-

schrieben wie das IJebrige).

9963. we. 28.

201 Bl. Folio, 25 Z. (31 x 23; 28 V» X H'/j™). -
Zustand: etwas -wurmstichig; nioht ganz sauber und

fleokenlos; das Ende fehlt (zjemlich viel) und ist erg&nzt,

ebenso im Anfang f. 1. 7. — Papier: gelb, stark, ziemlicb.

glatt. — Einband: schoner Halbfranzband. — Titel

und VerfaBBer fehlt.

Anfang fehlt, ist aber erganzt. Auf das

BismiUah folgt f.l
b

: [1.

^

} .11] ^AS^ll^ > v^

....gJI y^LJI^I

Der 2. Artikel des WerkeB f. 1
b

: ^y! J j*

^jjl fcUl l\>_£ ^C 6A> j^AJUl!

Auf f. 2", Z. 4 ist behandelt J.^J!^e , Z. 1

4

f. 2 b^^\oi f\^ f ^/sei «• ;^ ! J-A«^lofLr*AC.

Zweite Hftlfte eines Werkes, entbaltend die

Biographien der bertlbmten Traditionskundigen

(Ueberlieferer), in alphabetischer Polge. In den

einzelnen Buchstaben sind, ohne die alphabetische
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, • L I r * ,W Z 5 bis f 201*. Ausserdem kehrt f.81-100. 130

. » t^.i_^ w:« oiif die Zeit . . _ _i ^oirritifiche

thrift- kraftig, gleichmassig, ziemlich gross, vocalics,

_ - . . u„„ ' __ Ah««hrift um ™/i8« (.resp. /less/.

1st das Todesjahr angegeben

Der vorliegende Band des umfangre.chen

Werkes beginnt im Buchstaben £ ;
es ist mir

wahrscheinlich, dass dasGanze 2 Bande umfasste

so dasB also bier nicht wenig an dem 2.Bde fehl .

Unter den vorhandenen Artikeln sind auch

manche von solchen MiLnnern, die zugle-ch

Dichter waren, me Merwau ben abtt Rafca;

weiterhin auch von Elbohtorl, mit euugen

Gedichtproben.

Der Verfasser lebte nooh w/i065 «•
466

/i06i

£'. sir. - Abwknr. .»-/.» ft-p.'^-)--

Collationirt.

9964. Pm. 498.

3) f. 209-229.

,.« o, Z (24a/sXl6; ISXllV1

)- - ZuBUnd!

ei„igen Stellen fieokig. - Papier. geo.B

Titel und Verfasser f.209»:

~

DerVerfasser lebte noch ^/1065 u. -Vioei
j

Aufzahlung der in den beiden Traditions.

(i 115*u.l25». Vgl. f. 90*. 87'), war aber
j des Elboharl und Mushmvorkom

( V u • £* (cf f 4*. 133% wo er
1Y1u der Kunie bezeichneten Personen,

aamals schon bejahrt (of.-f.4 1 , menden , „nt der IVun
damais m»»™ bejahrt (cf.

von den Jabren *»/,M. .« ^/w« 6Pncht>

Der Buohstabe i beginnt f. 4* mit &.

oL^
''."„'

» v ^ j\ ^\J. DerBuch-

stabe Li H-tnit^^.a**** O*-^
Der Buohrt.be j f, 29» mit --^-O* r-*

^^^^. DerBuchst.^^52. ml

f. 56' mit ^Uiy o*M ^c o^^ vu^
^^J<

Der Bucbrt. f
f. 61 b mit # U*L1 ^^

Dies Werk h6rt hier auf in dem Artikel

*V ^' o^ »/- Das Uebrige fehU '

DBS Werk ist v6llig falseh gebuuden. Ito^W*

folwn so auf eiaander: Im Anfange fehier. 3 Bl., d«m
folgen^o_a

Ende der Seite;

« 7l 20 n 2- 17 8^10 2-31. 19-» 37. 32-35.

103-U2. 128. .29. 102. 122-127. 22 ;
febltl Bl.,

80.101.131-138.81-100.130.

Von den im Anfange fehlenden Blattem 1st auf 11

dftB unmittelbar w f. 2V Gehonge_ ergan^t an^
halben Seite; daeubrige dahin Gehonge wnrd tar W
misst - Das nach f. 130 FebJende ist, Wenn auch moht

Wum Ende des gan*en Werkes, aberdoch b,s »n den

Buchstaben > Mnein, naffiUch bis zu denMa.nern, die^
heissen, von derselben Hand erganzt wie f. 1*, und zwar

menaen, um- "<=• — .j

nebst kurzer Angabe ihrer eigentbchen ISamen,

v0„ Mobammed ben hftrnn elm.gr.bl -

richer vielleicbt derselbe ist »it den, in

No 4446 w
Abschrift« genannten; alsdann um

»A« am I^eben. In alphabetischer Folge.

Ein Vorwort ist nicht voraufge8ch.ckt____

Das Werk beginnt f. 809": ^ r^ *«

und schliesst £228*: ^ ^^ ^

Worauf nooh ein Abscbnitt folgt, f. 228*

u 229% iiber solche, deren eigentlichenNamen

man nicht weiss, Oder deren Namen^nd Knn,e

gleich oder deren ^amen wienie^W
Na^gewdenr^derT nur einzelne Gelehrte

den eigentlicben Namen wissen. D.eser Ab-

scbnitt beginnt mit *^S *** o* ^f ***

O^ &. r o> •» ^ o*'
-d schheSSt ml
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Sohrift: ziemlich grosS| geftllig, gleicfcnassig, etwasWaas, wen* vocalisirt. Die Stiohworter hervorstli
gross. - Absehrift o. «»,„,, _ Nioht w

^<<W

9965. Glas. 42.

31 Bl. 8-17 Z.(21VS X15
; l3V3 X9cn.,_ Zu .stand: lose Lagen und Blatter, ziem lich stark fleckig. -Pap.er: g6bl^ duM

, glatt. - Einband JJ __
Titel, Verfasser und Anfang fehJt.

Es iet ein kurzes alphabetisches Verzeichniss
von Traditionieten (auch Frauen), m it Angabe
ihrerNamen, einiger Lebensumstande, der Zeit
ihres Todes, ferner von wem «ie ihre Traditionen
erhalten baben „nd wie viele; eudlich auch, an
welcher Stelle sie erwahnt sind . Da nun in
der Regel als Werk, wo dies der Fall ist
H^.J! genannt ist, so scheint das Vorliegende'
em Appendix oder doch eiu speciel] da,.auf
benches Werkchen zu se in . Es fehleu im
Anfang -12-18 Blatter, auf denen .uerst Mo-
handed und die 4 ersten Halrfen behandelt
sind; dann erst folgen die Traditionisten

Der erste Artikel des Vorhandenen beginnt
t- 1% 4: ^ *1JI J^ ^ ^lbJJ,^ dJ h

—
gJ.V.*U»..J^j iX*«, und schliesst f. 31' mit

Zuletet:^ L^t^ ^

No. 9964—9967.

Anfang f. 1» : ^pl»« U>^ j,^
!̂ i 0^ s*^, ^ oLi —fl . . . ^,

gJt
r>l*JI Juii!

Alphabetisches Verzeichniss der Traditio-
msten hauptsachlich aus deo, Commentar des^ja\ u^ c,^ + 786/is84 zu dem Tra_
ditionswerke des Elboltan ausgezogen. Die
Aussprache der Eigennamen angegeben, in der
Kegel auch sonst noch einige Notizen, aber
ohne Jahreszahlen.

gJt *^J! K^LJt OUJL ^, und 8chlieS8t£42b mit -^^o^o^q;
Dann giebt der Verfasser von f. 43 an eine

kurze Biographie Mofiammeds.
Schluss f. 47-, U^-^fl ^^
Per Verfasser scheint nach der Unterschrift

MlJ A. J
m

'^ gnt
'
etwas ™<^°H nicbtse ten fehlen d.akritisehe Pnnkte, Stichw6r ter roth, Uebesobrrften schwarz und hervorstechend groB8 Der R .oft . «. richer ganz«^££E

Verse. Absohnt Im J. J055 60mSds „ fi

9966. Lbg. 727:

P„n S v /!,
er: g6lb

'
gktt

' 2iemli0i 8^k. - Einband-Pnppbd mit Lederrfioken — Tit.i i. , „
""'™n

' lltel nach der Vorrede f. 1>>;

(Auf f.l» steht als soloher ^A^l A \^
Verfasser fehlt: s. unten. " "^ ^"Lvt.)

f 8ein: ^iJ^^-o^^^^^
der es im J. 1 245 &omada n (]829)^^
hat. Es konnte allerdings auch der Abschreiber
sein, und die Jahreszahl geht jedenfalls auf die
^eit der Abschrift.

Schrift: Tttrkisohe Hand, Meii>, geffillig, gleiohmassi*
I voeaUos. Ueberschriftei, uad Stichworter^ m0bm&SB1S

'

9967. Spr. 491.

I) f. 1 — 8.

829B1.8-, UZ.mxWk ., 15X8-). - Za .

-ST?V Papi6r: g6lb
> «latt>

--lict dun,.JCiabandi Pappband mit Lederruokea. - Titel fehlt-von spaterer Hand steht f.
.» oben„ Rande: ^^\ JJ(was annehtig ist). Verfasser fehlt, s. Anfang.

Anyang f. ]»
: ^^, ^^ ^-^^^1 Oj^ ^ U» ^ Ul . . . uL.^1^

^ oybta. e^AJl w y ^UJt^ oUJ o,
0~±\ o>-U! ^.«JI

ruvi ^ ^^ jj- Q ,
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FaBr eddln ennif&ml elaurenkab&dl

eldehlevrl behandelt die angezweifelte Zu-

verlassigkeit des ^ jaJS ^^=J( als Traditio-

nisten und weist dessen Vortrefflichkeit naoh.

starb im J. m
/m (geb. 2]

/6«)- Per Verfasser

schiokt einige Vorbemerkungen (olnXa«Y fiber

sein Leben vorauf. — Der Verfasser gehort

der neueren (oder neusten) Zeit an. Er erwahnt

f. 4' den ^bJJi a!ywJl (f c ™/imy
Von dieser Abhandlung sind hier nur die

ersten 8 Blatter vorhanden; sie bort bier auf

mit den Worten : > ^^j Jls> ^LJt u /LSLs

fiiSi j^-jJi
c
,u- ^.

Schrift: Persieoher Zug, klein, hubsch, gleichm&ssig,

vocidlos. — Abschrift o. ™'jm^

9968. Pm. 498.

2) f. 200— 208.

8™, o. 28-30 Z. (18xl3'/9 ; 16-17X11'"1).— Zu-
stand: in der oberen Balfte am Rfioken Bear wasser-

tt fleckig; ausserdem auoh zur Seite. An einigen Stellen,

bespnders 200* und 208, nioht wenig abgesoheuert. —
Papier: gelb, grob, rauh. — Titel u. Verfasser fehlt.

Bruchstiick eines alphaietisch geordneten

Werkes fiber die Kunjen von Ueberlieferern,

mit Angabe ibrer eigentlichen Namen und der

hauptsachlichsten Lehrer, die sie gehort, zum

Theil auch mit Anfuhrung splcher, die bei

ihnen gehort haben. Die Fassung der einzelnen

Artikel ist moglichst kurz.

Das Bruchstiick beginnt im Buchstaben c.

und geht bis in den Buchstaben -. Zuerst

f. 200": *S-*-\ o.>
c ->^ (^' e ^e'' e '8* zum grossten

Theil unleserlich); dann: q_>c ^j l\*j»' ^^c^ji

£.2-i rt.>c W '^1 (^y>, i^j" Jl

Zuletzt f.208 11

: ^aJ! ^b oi ^\ i\*ss* +t\

viy.jiA=»t «£»,Xo V^jslcj ,_«X&i.,JI rjc

*$ Dass das Bruchstiick zu demselben Werke

des SlU* oi \ wie Pm. 498, 1) (No. 9917)

gehort, ist wahrscheinlich.

Schrift: ziemlich gross, aber eng und gedrangt, zum
Theil etwas abgescheuert, vocallos. — Abschrift o. ^/iim.

9969. Min. 187.

60) f. 587.

Format (27 Z.) etc nnd Schrift wie bei 59).

Stiick aus einem Werke, welches fiber die

Zuverlfissigkeit der Traditionisten handelt.

Beginnt hier: &\M a*£c qJ
r
^s> qc &*JL«j

gJI 'c^j. »XiU US J^J JB ? ovlS^W^^
Bricht ab mit den Worten f. 587": ^ ^

Der Rand f. 587* ist eng beeohrieben, in

kleiner Schrift, mit lexikalischen Bemerkungen.

61) £588" u. 589» Persisoh.

9970.

1) Pm. 474, f. 292—301.

Stiick aus einem alphabetischen Worter-

buch, das die Ueberlieferer in zieinlicher

Kfirze behandelt,

Enthalt hier einen Theil der mit Ouc zusam-

mengesetzten Namen (von jjj*M ^+& ^t *U! J^*e

bis ^Um^l . . . l\*^ j M l)wac). Vielleicht

aus .-a&AJ! abgekiirzt.

Auch f. 302 —^305 scheint dahin zu ge-

horen, n&mlich 305 u. 302 Ueberlieferer des

Namens i\*=»!, 303. 304 solche mit Namen
tUJlw und ^L^aJUu.

2) Lbg. 855, f.9 b— ll b
.

Ein Verzeichniss von Traditionisten.

3) Glas. 158, 2 Vorblatter.

Ueber Zuverlfissigkeit der Traditionisten.

9971.

Hier sind auch noch folgende Werke zu

erwahnen:

1) e^jAsii Hijy i*ij£ von tjjS- ^i j*s>i ^j iA.*».t

**^^>^ 0^ i^^M^ t 279
/892v

2) 4.^*^x11 j^-tjj' von *iL*\Ji iili iA.*c jj lX*^
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3) Bl
s
Jl >Jl&1\ yon g^L**iJI a*.s» J\ J^e^ Js.*»-\

t
40
Vl016 .

jf31 JOc ,1 j^jjjt f
46
7l07f

5) vi^s^l S=-j * ^U^'i o^ 1 "^ von

'"pixJt lX^ 3p~jj? J^ J i^Ut t
606

/l209-

6) ^jajsX^I kjL.il £ ^j.*^>.jcJ15 ^LJI von

^yA^LaJt t-LUJ^ von ^^Ja_JiJt t\«rf* .y *«.L»

t
ws

A246.

von demselben.

t MW
10) ^jajJ^^I ,..4 .

^»j' ,..< £\j,Ij von ,.,j *«ULi(o* u£y a" t-P von o* r*1

^Jlj^Jt A*^ t
7S
7l3S7.

11) ^aSlX^I oU*t von ^(UiiJUJI j*b ^(lAJI j*^-*-

t
806

/H02.

12) »yt wAiiJt von
;^ oi \ t 862

/i«8-

1 3) ^LS'iSt .-^l** JL>, £ -Ju^i\ von Uj^JUai ,-jJ fwls

t 87?
/l47i-

14) tUJI^ ujL^"ila v 1-^^ JL^-Jt oUL*l>

von JUs.1 ^ ^iX^I j^i^V um U18
/i706'

15) <_jU»y% -(jr*^^ K**jJt j >->l0Z)\ VAzs? von

tOlj ,**£;-." «A.»--^
tfj

UaL« um 117I
/i768v

16) ^j&^\ <^L&\ ^'iiXA von * iX*^ ^ lX*s^

[^ET .^1 0** J A*^ t 1206
/l790v

17) iljUl oU»*i> von ^iUil aUS* t ^/losa-

1 8) Desgl. von t^-JaJ! tX*«iJl iX*c ^ f^r^i "***

t
478

/l086.

19) Desgl. von ,_^JJt \yjJt u*^ f
748

/i847.

20) Desgl. von 7~IIZ^Il J.e j lX»s^ f
766

/i864.

21) Desgl. von «UIp*) ^ pi ^ t
8°*W

22) KjL^lSI ajLc und iol^Jt von^j^liX^^kX**?

t
8S3

/l430-

23) JbU^t oliub von ^*0JJt f
748

/i847-

24) Desgl. von ^JiUU«il J#~^T f
852

/i448-

25) Desgl. von ZxP"~Tl ., ^i\ ^ f
89%486-

26) Desgl. von ^lUt ^jjJt J&?- f
911

/i605«

27) JaUsit oUuk \4 ", von ^ <X+*? i x\*j£

Ut'ZZjA ^c**»^ i\*.2? t
1206

/l790-

3. ^ufis.

9972. we. 139.

134 Bl. 4*", 19—20 Z. (25xl6Va; 20Xl2»m).
—

ZuBtand:- unaauber, fleokig, zum Theil lose Lsgen. —
Papier: dick, gelblich, etwae glatt. — Einband: Bohfid-

hafter braaner Lederband rait Klappe: der vordere Deckel

lose. — Titel f. 1" fund Vorrede f. 2a):

Verfasser f. 1":

,..J ,.jA*v«^l ...J tX*^1

^j+="JI >>-*c^' iX*ljM (il*^i

Anfang f.l
b (nach Wiederholung des Titels

und Verfassers): *j^A» jS\ .$b\ /5i3Jt *JJ A*^S

U
;
5 CT

i5 iuLs\jaJt * vXtfi^St

^Jt jCiuias W»*i>3 LiJis

Dies Werk des Monammed ben el-

nosein ben monammed ben m lis & essulaml

(weloher in der Regel bloss MoEammed ben

elnosein ben musa etc. genannt wird) f
il3

/ioa2

(No. 3081 und 3131) fiber die ^ufis schliesst

sich an des Verfassers Werk fiber die Pro-

phetengenossen und deren Nacbfolger. Er theilt

es in fflnf Klassen, in deren jeder er 20

wicbtigste Qsfts nach ihrem Leben und Aus-

spriichen beschreibt, indem er von jedem etwa

20 Geschicbten kurz anftthrt, nebst den Ge-

wahrsmannern. Im Ganzen enthalt das Werk

also 100 biographiscbe Artikel.
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N o. 9972; 9973.

1 Klasse f. 2" .*S-io* l>«.&A«*s4 ...J (J1?LaC a* J.***

i?vii ^^o Ka^-Ij ... *^JL <^*y,,<& (£ (-»A*iL)l

t 187
/803.

guFis. 409

ifcjl

2. Klasse 28° ^SJUjI JuJl^l j J^ ^j Jua^I

3. Klasse 58 b

d j <X*:>I a«J d I JUb (G.jyil <X*.s^l

O* 21 »j! s.\JL '5 o* ^1 o* A*^

4. Klasse 81 b
j Jlfij s_ib \«-wl5 ^L^il ^io _^jI

'jjwi^j ^j jft»> *.**! Jlfijj j*«=* qJ JLSjj .tX^7

6. Klasse 107 b
j A*=»l i**^ ,^^1 j iXaju*^!

(^Xa»JI ^jU^ p?^ ^J j^j ^J Jl^ j i\*S^

Schluss f. 133 b
: ^liU^ ^JUj xJ>5 lyi!

oLsJa
ly*

olsu.b
t
_^.*i» k_«UXJi lJt5> j o/J i\»

***:> liXP ^ Ula; J-a^?. "^
o'j • " • g>H^I **j'

*j) *»A«.>.J 3WAKAVJ, ikl<&jij *.*S ..JiX^L^I ..jjj jJaRS*.,

Bei den einzelnen werden die Todesjahre

angeftthrt, deren ausserste iim 870
/980 sind.

Sohrift: gross, kraftig, deatlicb, etwee dick, verblaset,

eteif, Tooallos. — Absohrif t im J.785 £>u'lqa'da (1884) von

uXaC

<

.,Uc ...j lN.»>I .. tj (A*^
1

,.,j t\*js?
.O^ O O' O' ,J i\«

Die Notiz der Untereohrift (f. 134°) findet sioh gleich-

falls f. 1" ausfohrlioh,

Nach 111 feklen 8 Blatter. — HKL. IV 7905. II 2168.

9973. Lbg. 984.

286 Bl. 8'°, 23 Z. (20x15; 15 X 9 l

/3
— 10cm). — Zu-

etand : sonst gut, aber der untere Rand zu Ende wasser-

fleokig.— Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — EinbaDd:
rother Lederband mit Klappe. — Titel u.Verfassor f. 1*:

(So auch In der Untorechrift.)

An fang f. l
b

: Jaisil . . .

f
U>i g^AJI J.S

0<i . • . ijijx+l\ <A*^' ^.j *>lj| w\aC LoiAsa- i^i^

g.ji b^«js tj ujj u^-aj ^aji *u;ji

HANDS0HR1FTEN D. It. BIBL. XXI.

Ein Theil des grossen Werkes pLJ^I KJL»-

des Alimed ben 'abd allah el i^babanl

abu no'eim •{• 4S
9/ios8 (No. ,1567), in welcbem er

biograpbisohe Angaben, Charakterzftge, Anek-

doten und AussprOche frommer Manner und

Frauen, von den Prophetengenossen an,, init-

theilt; und zwar znerst die 4 ersten Nachfolger

des Propheten, dann die 10 Paradiesanwarter

(^j.AaJ!), dann die ubrigen obne bestimmte

Reihenfolge, aber mit ausfflhrlicher Angabe der

Gewahrsmanner.

Die bier weiter Behandelten sind:

18"^ .*C yi\ ,C,«a/Ji (fji"2ll

20" Ji,L.B oi /j ^t

26 b ^UwJl j^sil ^j(

29"
C)?cl

JJI^*^jt aL<y&

29* ±AJ.\ l\ac j gJU»

f.3' u°!>=*' tj'-*^*

1 0* (_5jt\Jl yuu> _^jl

10" ^^j-*^ «-x*Sk '

1
b

_^jl a^*e ^ jl*ii

12 b
t
>^ii

£
L«^*^,

j.jl

13° j>*3^ij l-V.***" j-^J rf^XJ

1

4

b^^vJI bLX-k^^j i\*«?

15' tc"1^' j**#

Oj,J

29 b

(_s
-*-^: ^j o<

i.ifW^'l

L?"
^t

31" xJLas ; J-aftit

33 b wJ|5 cj »l!l J.ac

40" ts^ljl ^/.c J OljjJ

U. S. W.

56

Darunter ferner: f.43 b
J.lJy.viPjil^j ;«*} y *^

' ^s>^\ *J>i}*-* Jjj.r.s^jI 62" ^.1^1 i £*SS

76 b— 114 b
t_5-H«> i. o*5*^ 1 ^^

1
14»>— 183" ^«iLixJi u^t ^ J.*^

183 a— 236 a
J.***. j .X*»-l

236' (f 238/
8B2) Hj#} 0? l JJ^^i r

^UI , 0*rt

251* ^.awajsJI li-A.L.c qj <A*>I qj q*s«_jJ! «X*c

269*

282'

-S Uai"3! *apU kK»S>-S

Schluss f. 285 b
: c^^] Kj^axi U ti^«<* Jl5

(Ab\ iiii5 ^Uj jojs cr* >^c & *m_-*i?
L?*

i^ v^' >i>*y

52



410 BIOGRAPELIEN. No. 9973-9976.

Naoh f. 284, welches mit den Worten auf-

hort : ^Jic Ki.«Il> J.^^1 ^a wJl&JI cU*>', , fehlt

das Ende dieses Bandes ; denn f. 285, auf

welchem von ^«."Si X^^* _^jl die Rede ist, ist

das Schlussblatt des voraufgehenden Bandes.

Sohrift: grow, krfiftig, weit, deutlieh and gleich-

massig, fast vpeallos. TJebereokrifton u. Stiohworter roth.

Der Text in rothen DoppelHnien. — Absohrift c.1w/im8.
HKh.ni 4624.

9974. We. 1228.

23BL8TO
, 15 Z. (17'/aXl3j 12—12»/a X9ea

). — Zu-

staod: fleckig, unsauber, auch nurmstiohig. :— Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rueken und Elappe. — Titel u. Verfasser fehlt eigent-

lich ; aber f. 1* stent in grosser Schrift (von derselben

Hand wie die des folgenden Werkes ist):

Ein StOck desselben Werkes. Zu den

vielen darin behandelten ArtikelnirommerManner

gehort auch der uber v^t ai *JJI i\ab j J.^,

cXas^j! OkA^Ji ^yc^xJI f 28S
/896> welcher, unter

Anfuhrung der Gewahrsmanner, seine Ausspruche

und Ansichten fiber religiose Dinge enthalt.

Anfang f. 2 b
: a* U.i, LS/.J <\i

r
Ui\ JlS

&j u^.j'iij f^S (jM' i oc cH' i**
1-*^ 1 o* JU'*'

**j'.s ^ft^ *U1j> (»^*=-5 f***^ ">*»>•% (^«^ ,

j

^ i)>4*" lX*-^ ^ • • • p«y«"*l g^LUI ^aXII g^^Jt

*a»«ij ,3 (w^lJ' SwU . . .
Vi
g.**y.x!l u^j^h dj *J! c\aC

M^^i w-jUI! c ^ft.'il l^iuij" JUe"»l

Die meisten Satze fangen an : Jj.ib . . . ^^««w

Schluss f. 23": JlSj ^.iixli Djl 'U2Ae> lA5

pj J.^ LLxLj *J c^JiiJ ^.X^aJI ^JP O^UII ^$~
JiLclj, jdl! a,*^ ^.aavaJI ">! ^li uS'lJ ^ klJ| j^c

gJI tX*=ir X.=»*$\. LiAJi j, fc^c oKj. fcj'lfjj ^ LaaIc

Sohrift: ziemlioh klein, gewandt, gleichmassig, etwas

yoealiBirt. — Absohrift c. "w/imo. — Collationirt.

P. 1 u. 2" enthalt u. a. einige Gebete und

fromme Ausspruche; 2

3

b enthalt auch ein Ge-

bet, in grosser kraftiger Schrift.

9975. Pet. 189.

113 Bl. 4*°, 22Z.(29>/aX203
/4i 22Vs-23'/sX I5cm).—

Zuetand: etwaB unsanber und fleokig, gegen Ende einige

Wurmstiohe und sohadhalte SteUen, — Papier: gelb,

Btark, etwas glatt. — Einband: Pappbd mit sohwarzem

Lederrfioken. — Titel, Verfasser und Anfang fehlt.

P. 3* beginnt mit j^iJLJi Js»_yw> ^j Kjyw

aju<j *JJt iyMj £A US' vJLs ttJJU yt ,j«Jl ^c

L^ji aJ j^ij pljtAvj t ^oj..i (jmamJ! cjAjJisi v6y*X>

&j\ re*10* Ua9 vii«jJLi)

Dann f. 3* i\ac ^j jJUt iXac «uav1^ qj^LsuJI 5o

3 b ^j3>JI 0*5 0Aj|XJl Q* 0^ kXA*«. _jj| Jn^M

4* q^ al(> LJ.X3 jJLwt
i

l̂ rdJi\ w-ni' pj -JUaj,

5* XaJUS ^-U fcAjt AJ*,^ AAAvi ^ !jiAX*»lj, Bjjfl"^!

6 b qJ *JJS vXac ^jAiaJ-l A^ij ^j^aslt 0j t^Ljl

u. s. w.

Wie aus der Unterschrift ersichtlich , liegt

hier der erste Band eines Werkes vor, dessen

Titel HjSUal] XJUo ist. So steht auch WE. 25,

f.l» und WE. 24, f. 2' u. 187*, wahrend in

WE. 138 mehrmals nur s^JUaJf \UJUo vor-

kommt: und so ffihrt es HKh. IV 7765 an. —
Es. ret ein Auszug aus dem *LJ_

9
'J>! X-Jb> "i"

des Abu no'eim, ist aber anders geordnet

und lasst die dort augefflhrten Gewahrsstutzen

fort. Es giebt eine Beschreibung des Lebens

und der Ansichten der Auserwahlten (^aL«lL(V

Gottesfurchtigen, und ffihrt sie, zuerst die

Manner, dann die Frauen, naoh den Stadten

oder Landern ihrer Hei'kunft in chronologischer

Polge auf. Es beginnt damit, die Vorziige der

Prommen und Gottnahestehenden zu erortern,

und bebandelt alsdann den Propheten, seine

4 nachsten Nachfolger und die 10 zum Paradies
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Auserwahlten. Darauf folgen die unmittelbaren

Prophetengenossen (iubsunJi) in 5 Klassen (<tM>)>

dann die mittelbaren Genossen
(OJjoUJI). Von

diesen zueret behandelt die Medinenser , die

Mekkaner, die aus Ett&Kf, aus Eljemen u. b. w.

(s.WE.138). — Der Verfasser dieses Werkes

ist bei WE. 24, fv 2" angegeben ; es ist;

lg)3^:{jJ ^^x}i (i* -foi (J+»^"M &**

Dies Werk des Abu'lfarag ibn elgauzl

t 697
/l20i (No. 4042) umfasst, bbgleich es nur

ein Auszug ist, ftinf starke fiande.

An dem hier vorliegenden erst en Bande

fehlen im Anfange etwa 260 Bl. In dieser

Absohrift mag das ganze Werk 2 sehr starke

Bftnde umfasst haben. Wenn in der Unter-

schrift nicht st&nde, dies sei das Ende des

ersten Bandes (^J^l BjJbM y>T), wurde ioh

der Ansicht sein, dass der erste Band ganz

fehle und dass dies der zweite sei, an de66en

Anfang etwa 80 Bl. fehlen. Das Vorhandene

beginnt in der 3. Klasse der unmittelbaren
Prophetengenossen.

13" Ujij, gOiJ! lUc fXJt y+A KwijJi XJuLJI oA;>

U. 8. TV.

u. s. w.

23" 5C=£>.<Aj> oLobswJI oLaJa D* oLIALiaoII j3\3

u. s. w.

40 b ^ic ^«X*j \y5 *juUJI a ^^LwjJI yj

und zwar zuerst: iUj,xJ! Jj»i obuio

(in 7 Klassen).

41 " <^*rf.J K***^' qJ >*+=? (A^ 1 XiukSi D*

_^A> C«J *JjJ> fclftA^I *J»| jtowjUi L|

u. s. w.

Woransich schliesst ein Absohnitt:

68* (j Qjixir jujomJi oUc^ (-jAsJawm s&

Darauf 70 b
'iUjjil ol^oLc ^ obiJaAaJi y

J

70b unten: u^oLT sl^l *LW*I e%4^l D^

Dann f. l
b

: StfC« J^-l cyUu£> Q*
{lyî

aJA S2>

^Juu ^as ^yjOuLJI yA (in 5 Klassen).

f.l
b &}[& yj ^lik yj vXll^ \Ji^ i^LJI D -«

Dann die nam enlosen Manner in Mekka:

84 b Oyu ^J XX4J lyLT ^Ue ^yi ^Aftb^iil _/ii

,/'^Lm«I,,,

86" die Mekkanisohen Frauen daselbst.

87 b iUu\hi\ Jj»I Q- *M=uaJ| "^
Bloss der Artikel ; vjSjLkll u^LJI c,j ^Xa***

88" qajuUJI ^a Q4-JI J.*l ple^b 0* (^ftkuatl \y>

t.?>J>JU q^!5

93

Zuerst: 'v>>^JI ^L5> _^j|
-

Der letzte Artikel dieses Abschnittes ist

f. 1 1

3

b
: (JajSL&JI q*^|. Derselbe schliesst ; / &j_b

S oh rift: gross, rundlich, ziemlioh diok, geschwungen,

nioht undeutlioh, fast yocallos. Das letzte Blatt etwas

schadhaft. — Absohrift vom J. 1017 Ra^ab (1608).

Die Blattfolge ist: 8—61. 2. 62—70. 1. 71 ff.

HKh,IV 7765, III 4624.

9976. we. 25.

194 Bl. 410
, 17 Z. (22V» X 16; 14 X 10c,n). — Zu-

stand: ziemlioh gut, obgleicb. nioht ohne Fleoken, —
Papier: gelb, stark, glatt. — Ein band: brauner Leder-

band mit Klappe.

Dass el be Werk, dritter Band. Tit el und

Verfasser fehlt eigentlioh. Aber auf dem er-

ganzten f. 1* steht: 8j,»*aJJ k*ao oU{^ liJLiJl t-^-\

Anfang fehlt, ist aber f. l
b so erganzt:

Lj«>-S>l i3v.S &A«ajl yX,*^ ^.J JsC ^jj Jk*-^ LijA^-l JL3

52*
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#JI «£j *JlS( Jju L« *J vi>.lfii

F. 3* beginnt i n dem Artikel iiber ^j i\*s>!

Dieser Band behandelt die frommen Bag-

dadenser und beginnt bier in dem Abschnitt

(j>Lx*j J.S>!) in dem Artikel fiber Ibn lianbal,

an welchem aber der Anf'ang fehlt. Da nun

Pet. 189 in demselben Abscbnitt abbricht,

bo ergiebt 6ich, dass der vorliegende Band sich

ziemlich unmittelbar anschliesst. In WE. 138

(dem Auszuge aus diesem Werk) ist er anf

f. 72— 1 11 abgektirzt, wahrend etwa f. 40— 70

aus dem Text in Pet. 189 ausgezogen ist.

Dann folgt:

1

4

b tlcijji j**»- _>?' w*.a«a<o qI O**.^

15* fjj} ^) JCoLi-JiJ te\yA o^**-*^' V^s o^ ^ft**"

U. 8. W.

82 b tl(Ji\ tJjt^ 0>IlX*j oLc a Aftb/ait .S3

87 b

[Zuerst q_j.a^I qjiX**.]

92*

[Zuerst 5k.LS.-A.JI BJwjUJI «,.$>:>]

96* oL^ltX-A-A-Ji oicXjUJI a oLftb*aJ! jf6

98 b <

01>Uj'i J*Pi /> ^rLiw.1 ax, y\j

[Zuerst rfJl*s LI ^y*^^ Vj** q^ v****]

100b
\Jlj i ^>n^>] 'J»«ta »).s»l -o .oikuait/\5

106* ^Anjcrj cw^'en ^y^^cr {$;*ku>l\Jf6

(iu 8 Kltisscn).

Die 1. 106* 'y«U ^j iCs^c^j ilftc^j Oo^**

Die 2. 139' ic^. (c!**^' lV**-^*" ^ i^'

Die 6. I85 b
.gi^n ,sj_>..iJi i\»*» ^j u^*'"

'di\ J.AC LI

Die letzten Artikel sind:

191 b 'b^Uc LI ^aJvj oL^JI BjUc ^ Bj*o

'^IiAAaJ ^aJLsI t^liic ^j* ^jAsfcuiaii JS

192" '
*s>,JI Jue LI ^Jb ,^3/^t y^\ j A*^

193" ^Lsull ,>ljj

1 94b -^.aJt JuJ. Dieser Artikel (9 Zeilen lang)

sobliesst so : 'iaIZj $
}
3i.f ^a *it^> js^Laj ,-*;>

Dies ist das Ende der 6. Klasse (= Glas.

221, f. 48% Z. 13).

Daran schliesst siob, wie e6 scheint, die

Unterschrift des Werkes, die jedoch bis auf das

1 . Wort .j>T ausradirt und durcb das darunter

geschriebene ciJl£!l t-y*\ erganzt -ist.

Sohrift: gewandte, etwaB fluohtige, aber kriiflige

Gelehrtenhand , etwaB ineinander gezogen, ziemlioh gross,

vooallos, nioht selten ohne diakritieohe Punkte. Am Rande

bisweilen Zasfitze und Berichtigungen. — Ab sohrift etwa

urn "^/ijot. — Collationirt.

9977. Glas. 221.

62 Bl. 8™, 17 Z. (2lVsX 15 l
/s; 16V3-17xlOVsom).

—
Zustand; lose Lagen und Blatter; stark waseerfleckig;

sehr wurmstiohig, beBonders zu Anfang and am Bode; das

erste und letzte Blatt stark bescbadigt. — Papier: gelb,

glatt, Btark. — .Einband: Kattuoband mit Lederrucken.

Ein Stttok vom 4.Bande desselben Werkes.

Titel, Verfasser und Anfang feblt. Das

Vorbandene beginnt nicht f. 1, 6ondern die

Blatter folgen so: 42— 52. 1—41.

Das Vorhandene beginnt f. 42* in der

6. Klasse derer von K»>£!| und zwar mit:

= WE. 25, F. 189", 7. — Die 7. JCfiJa f. 48*:

f. 52° schliesst sich unmittelbar f. l
b an. Die

8. &«*£? f. 5": <?JI Ok-ou« qJ jij: *^fwt^ (^fcil J>jb_jj|

Die Frauen kommen f. 10*.

F. 1 5": AwLxJ! cr» Bya^il J^>! a aJik*ai\ yj
iJI (jm^s ^j waxs-'Jf! u-ij^i &LJJI

l̂
ti '^.Aju

(
yii

Die 2. XiuL f.29 b
: ^^uJ! j dS!\ lXac^ k^Joa

Das Vorhandene bricht in deui Artikel

jLmj qJ (JLw-o mit den Worten ab f. 41 b
: JLS

'o^jijJLj o3v«j ^5% *&?-»> ^^Jt ^b*u ^J (J^* *b>-

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, wenig vocalieirt,

diakritiBohe Punkte fehlen oft. Stiohwdrter und Ueber-

sohriften in grosBerer Scfirift. — Abechrift o. "^Iim-
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9978. WE. 24.

187B1.4«>, 19 Z. (2578X17'/,; 18V8 Xl2"»). -
Znstand: lose im Deckel, nieht ganz sauber. — Papier:
dick, rothlich-gelb, glatt.^Ei n ban d; branner Lederdeckel.

DasseJbie Werk, i'tinfter und letzter

Band. Titel und Verfasser f. 2":

Anfang: £2 b
: '^E3 J^| ^ D!Vk_J! yj

Zuerst;
:

^LLwJi j^jj _j.j5.

Dann £ 6" ^.;U,o >l ^ ^,_J\ yj

10 b SuLLi ^L^o ol^U ^ oU_,_J| yj,

______ Xj)_J.jL*AA,!!

11" '(lies ^y.) ^yjL j_*| ^ OJS___j|y4j

1 5" ^lji D, ^i j^ ^ j^j o„ oft___j tyj

24" ^i^J D, _:_:-*_!! <gjj >! ^ ^k_jtyj
^J! LI ^aXj ^^Jl

33 "^ o-lb o* c> '^-y >l o* O.oik_ji yj,

33 " qj J^,v,l dj j*.** ^i* Jjci^ Di^_v_iiylj

^LsuJI ^i^f
35 b

J**+*,$ j JJ _>jI 'iuUj ^ ^Aik-J! yj
<yli/J!

35 b

t
^_fcuj! v|^- _^j '^.^ ^ ^^sL^ji yj

Qty—*l qj y^c jm-wIj

36 b a^« dj ^ ' ij>?u* J_»t ^ C^«L_J| yj

37" j_nJi ,3yji5 Duy oiic D „> a**k_jiyi

38- JJI o^^i <iyc j^' „ bi^k_jt -yj

44" *y<yi oyi <j^i oi^^^ oL^L^ityj
46a

o[&» dl oj-^ <i^Ji ^ cr* o#Ua*J I /^

48 b

50"
rUJj Jj>! « tila*aJ\ yj

in 8 Klassen (oLiub).

(Zuerst: a^X^J) ^^i ^j Jj+C\
2.Klaase53b

8. Klasse 58» 4. Klanse 60b

5. » 63* 6. » 64" 7. » 7ib

8. » 72"

76b
a^o^^ 'u-^^I «i^^ * ^_«illyj

77 b
*Uw^| ,^^^1 pj^^uu*^^myj

80° K^Lb '^juU! v^o oljoU p* oL^a^l yj
8° b ^+«M ^*^l

o-« oL___it SS
82'jyoii ^^ji^ ^ju <i^> j^i D^ ortiL«aiyj
83 *

^

c ^' j.^ r !^ 1 ^o^ai^Mi^

ioo» «,u_*i pj^i^ji oLx a.
D!^_i(y>

1 02' iJjJt v,^ ^yi!i oljuLc * oLik_Ityj
102" ,Uw^| aJ^ii r

uj| j^| ^^^ ^ii^i^
105" *b,jJI

-

r
t '

r
LAJI olJuU a^ oUWiy}

1 1 1
b tUw^l O^^l

rLiJI oUjLc ^y, OUft__ai J"j

11 3" u-W t^|.p* r^ 'o^uc ^i a^ a;VA_«1i!y5
113" goy dj ^> ^ jj»i 0/J xi_«m yj

122" ^i^iy^i ^o^wiyi
125 b

c>»o *_»_b_> y^ oUjLc^ oL»L_J| _Tj

1 26 b fU>^l o^_^ly_<, otajLc: i,; oLituaJiyj
127" ^ y*,! ' So,_uX«^! ,>Le p,. oAiL_Jl yj

128 ' o* ^.jr^^\ '^5 >! a-o ^WJi yj

128" *U| j^ ^| VyUM Jjrt a,
a:^_.Jt yj

129" .*U,*| Dx!^i| v^iJ| ^c oy, DA_iaJt y>

130"
r
LCUI J^> oLc D^ ^^Ak^jlyi

1 33 b UJ J^.. ^.Lc ^ 0!^1__J| yj,
136" ^yji j^.^:-^'\^ Mit«j|-ywV
136" L^XJiJ! "«^ JUjs. j,iy ^ ^JSa^iyj
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138* X^-yCw"*! ^Ls* ^Lc /J
138"> ^iuJi ^=- ^Uc S6

138" :-... g_^,J^s. 0>L*yJ

141'
f
UJI ^Lo- oUjU yi

1 4

1

b (jbUJI ^yw j*i. i}L*=»- ^W* c> a*»L*aJI y3
144" ji\y£\ ^L* c^ Aftk«JI _/J

147" J^l^wJI oijole ^ oLiL«iJi yj
148* otjJisJI, \^>il^J! ^Uc Q/> aAAlaAfl*JS y^
1 53 b 'KpUJI J-^ Vjr^' oUjLc.^ oLftkwaJI f6

15 7" iLoUJI JJ>I5 yyJI obole q* oLslaAaJiyi

160* ^ vJyu ,J arf3JI »MJ«JI ^ oAfttua*Ji y*

160" »JJ>
(JiJ° &..

163" 'i+Mr*} M*^l o^
165" .(.l^t OOe

165 b iUjJu lyd qj^JI olI*JI ^ ^jAiLuaJi yj>

167V ol^aJI ,3 |>*J vLac o* o^^*1*J, ^
168b ol^iaJI ,3 pJf-j oSjuLc jyi oLsLuaJI /vi

172" |.L»J! eXJ^c lyiJ qJ.^1 QAftUaJi yj
172 b

JUjjiXjIjj Si&c q*j I^rJ qJ^JI QAiLuaJI yi
172 b

BljAJt ^b ,3 lyjj ^ CA*k«i«Ji yj
173 b ju* rj&^o $ l^iU o>Lc q^ QA»L«t*Jt yj

175 b
/fciy> ^5 aSJ cAxjIe * oLkLjaoJI yi

*L=>LuwJi

1 78* qI£<« "$} *jJj j^yy (^ ^W* cy* q**^" *^' y^
180" tfju fj

^J'l^Jt. olJoljJr
:a

* oLituoJI yi

183" fSJLi D*bi jLxas ollij ^ oLiL«iJi yi

185* 'j^-l .Mlc ^ a/iia*aJi y<3

187* *,**! O^JvlaX* 0<

Schluss f. 187*: iUIji ^ v^Tt oJlss

iijiwUSU ^1 >LeLaw ^-e i)4*-> "$2 <^ jj**^ cs^W Ly***1 '

'tfcS^XJ
-

,J [lies t>££ili]

Diesem Bande entspricht der Aiiszug

WE. 138, f. 139— 166.

Nach der Dnterschrift ist diese Absohrift

naoh dem von des VerfaseerB eigener Hand

geschriebenen Original gemacht von ^ »X*»"?

in Bagdad, u. beendigt im J. 600 Gom. I (1204).

Sehrift: gross, dick, etwas rundlioh, kraftdg und

gewandt, weuig vooalisirt, Afters ohne diakritisohe Punkte,

im Ganzen nioht undeutlich. Die Uebersohriften grSsser.

F. l
b n. 2a zur Seite ist ein klein nnd eng gesohriebenes

Verzeiohniss der in dem Werke behandelten Ai'tikel.

9979. we. 138.

167 Bl. 4l
», 19 Z. (29X21; 22'/s X 15om). — Zu-

Btand: im Anfang sohadhaft nnd aosgebessert; groaae

durohgehende Wasserflecken oben und nnten , worunter

zum Theil der Text gelitten hat. Die ersten Lagen etwas

lose. Der Sohluss fehlt, ist aber erg&nzt — Papier:

gelb, glatt, diek. — Einband: brauner Lederband mit

Klappe, etwas schadhaft. — Titel f. 1";

8j,8«lJl MjM> ly* ^c^+J 1 ,.ywL^! ..yrtlifcl V_A*^

so auoh in der Vorrede f. l
b

. Verfasser f. 1»:

Anfang f.l b
: «^Lc ^e ,^1 ^AJI

.
4J. .lX*^1

. . . X+s-JI JjiJ *£}*& v&l$ \Xi.*s '&.***,!! ^A^L«o)t

Auszug aus demselben Werke des Ibn

elgauzl, von Ibrahim ben anmed benmo-

nammed eddimasql erraqql ellianball abu

isliaq f ?08
/i8os- Er lasst alle GrewahrBmanner-

Reihen (<JuJL</!fl) und das sonstige Unwesent-

liche fort.

Vorauf geht f. l
b

: *L.aJ^I >=J /J uL

[Juo >.1J! ijj.*-, JLS JLS »5 B^jj* ^l ac]

f.2
b

(X>£> iX*^° UaaJ ^3 vW
13* rj /jjjuaJi yo ^jt und die ubrigen 0>riw^

30* ffi,.
(
^yUJI U~.

Das Werk iet eingetheilt in 4 Bande (,a«).

Band I schliesst f. 42 b mit dem ,^ltXJl|»^»j.
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BandIIf.43 b-78\ F. 43" beginnt mit Zl>.
Der erste Abschnitt behandelt die unmittel-

baren Prophetengenossen (SoLsuaJI). Der
zw.eite Abschnitt f. 50 b— 78" die mittel-

baren (^Xkj a*j ^wLdl^j). F. 50b x^JUI^I,
60» XX* ±&, 67" 0+j| ^1, 68 b ^A, jj»|.

' Band HI f. 78"— 125". F. 91*ajUXt Jj»l,

91" j^ J.?!, 92" %XJ! j.s»l, 1 1 1"^J| ^|.
Band IV f.l25 b-167». F.134' JiL^J j.j»!,

1 34 b !^ j^l, 134"^;; J.*!, ] 34" ^i? ^
135'^ jj>|, 13S» U£jjtf, 135 b Lx^^^,
1 35 b^ J.*!, 135 b ^Jt^l, 135" K-.UJI J.s.1,^^^W 136«otJy0jj»t, 136" 0!^.SJJ»t,

136^1^1^1, 1J}7° ^.J| J.s»|, 139-
r
LL,ii JjH,

Die weitere Uebersicht der Stadte und
Lander, deren Angehprige hier behandelt wer-
den, s. genauer bei WE. 24, f. 2 b

ff.

F, 166 b

aLX*j »_j^ y ai.A . Nacii diesem

B
-

a**e ^hlt ] Blatt, Welches', wie es scheint,

auf f. 167° richtig erganzt ist.

Schluss f. 167: UJI ^ki '^La? «sJL»

Schrift: kraftig, gewandt, ziemlich gross, gleioh-

massig, geffillig, genau, ganz vocaliairt. Die Aufaohriften
roth. — AbBchrift etwa um 600

/i397. — Collationirt.

HKh. I 114. IV 7765 (wo der Verfasser f&hchlich

^J-^i aA^LwJ' J-*^ Q* • • • *Ui*JI lOUJl y-
t
~~

Ein biographisches Werk fiber die ausge-

zeichnetsten Frommen, von Elhosein ben
nacr ben abmed elmaucili tag elislam
abu 'abd all ah ibn Hamis + b^/iiS7 . Die da-

ftir benutzten Werke sind f. l
b angegeben.

Der erste Artikel f. 1" unten handelt von:

Der zweite Artikel- f. 5": i r.

(^.a Jl heisst).

9980. Pet. 376.

In jedem Artikel ist eine grosse Anzahl
ihrer Ausspruche und Ansichten angefiihrt.

F. 16 b wird ^1 uyilA .30'^yCJJ.sJj^
203 b J.**? dj j^| behandelt.

Schluss f.214 a (sehr schadhaft): |j^j> J^Lai

. . . U |jsj>- <*ju t\ o^ , . .. .ju ctvi> (C^JI . ...

l/^O^i j^^' V5^ gr***rf l^^l V 1^'

Sohrift: gross, gewandt, gleiohmassig, deutlich, etwaa
vooalisirt. Collationirt. Die Handschrift ist falsoh ge-
bnnden, hat auch Lucken. Die Blattfolge ist: 1—29. 151.

162. 30—37. 153-203. 131-150. 122-130. 40— 12l!

Locke. 204—214. Id die Luoke gehoren die znsamroeD-
hangenden Blatter 38. 39. — AbscLrift um mll300 .

HKh. VI 13001.

214 Bl. 4'", 24 Z. (26xl8Va; 21 X 15°m). - Zu-
s tan d

: ansanber , fleckig , Bchadhaft, besonders im An-
fang und mehr nooh am Ende, wo die Blatter in der Mitte
ein grosses Looh haben. F. 4 eingerissen. — Papier:
gelb, diok, glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken.
Der vordere nnd bintere Deckel sind lose. — Titel f. l»:

») jl^-^l y*xl^j jljjill V»^iUy0 Jus VJlJO'

[(J^A*^^^ifU^^ c^^il iXSf]^j-AOJ

Das Eingeklammerte steht nioht in dem schadhaften, etwaB
verklebten und zum Theil unvollstandigen Titelblatt.

Anfang f. 1": ^ w ^1 U Jx *J) j^Jl

Uj« (jj'Lcj^uMftX «>jsaXj /5JL9 »x«j L«| .

9981. Spr. 358.

248 Bl. 8™, 0.16-20Z. (21 XlS'/sj 14-16VBX10V,"™).
Zustand: ziemlioh gut, dooh nicht ohne Fleoken; auoh

wasserfleokig. — Papier: gelb, Btark,wenig glatt. —
Einband: brauner Lederband mit vergoldetem Rucken. —
Titel f. 1* oben am Raude, von spaterer Hand:

Verfasser fehlt; ebenso der Anfang.

Biographien beruhmter Qafis , alpha-

betisch geordnet, von Anfang an bis auf die

Zeit des Verfassers.

Der bier zuerst vorkommeude Artikel be-

haudejt f. 1»: ^ J.c ^ _^ Qi ^^ (
j^\ _^|

,^LJI /j ^1 f
826

/l«2- Der Verfasser hat

seine Vorlesungen besucht im J. 828
/i42o

—

8Z4
/w2i-

i&L 1 Er lebt noch im J. m
jim (f. 248').
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Per letzte Artikel f. 2 1

5

b
: ^i uu,^ cj^juj^

Jjl] ^i a, ^j»u f C. ™0/ ]800 .

Parauf folgt f. 216":
LJ
J&\ wU Zuerst:

y~L<l*-; DA* t
6M

/l266-
;

-

Dann f. 244* ein Joas enthaltend ein Ver-

zeichniss von Personen , deren Namen oder

Vatersnameu oder Zeit oder Lebensverhaltnisse

dcm Verfasser unbekannt geblieben sind. Der-

sejbe beginnt:
f\\$

*J^ qc (^^. ^ u£-^ q*»

Schluss f. 248*: gu aD X.i« Kilij ooL,

«>Jiij« jc^l JUULwJI tuits>r> F^*^-^ /**ri n\s • • • (*%}

Nach f. 65. 71 fehlt je 1 Blatt.

Schrift: ziemlioh .gross, kr&ftig, rundlich, vooalloa,

deutlioh. Die Stiohw&rter der Artikel meiet roth. F. 65

bis 87 und 107—110. 211—230. 247. 248 von neueren

B&nden erganzt. — Abschrift c. 1750.

9982. Spr. 364.

245 Bl. Folio, 29 Z. (31 X 21'/a) 22 X 14cm). — Zu-

stand: wurmstiobig, sehr fleckig, vielfaoh ausgebessert em
Rande uiid am RuokeD. Der Text oft besohadigt, bo auoh

die 2 letzten Blatter. — Papier: gelb, glatt, dunn. —
Einband: rother Lederband. — Titel f. 1':

So auoh Einleituug f. 2°. Verfasser fehlt; naoh der

Untersohrift:

Anfang f. l
b

: *JLJ5 1 J.c ^j> ^3JI *JJ J^l
jJC^Wj a^oaS-I^ ^.^^Ls- *J u5LLxj f»fi tk^LxJt /tis>

Os^jj . . . _^i^T. f&^> ^ (*^» «^aAs> J, ^«l»lj

^Ji .jwlsJI {jp*i} *L»Xz}\ |M.ii!i -=»T /Jl ^ajuLaJIj

Biographien von Qflfls, von Anfang (den Pro-

phetengeuossen) an bis ins 10. Jabrb. der Higra

hinein, von 'Abd elwahhab eBtsa'ranl (oder

aueh eBsa'rawi) f
97!t

/i666 (No. 1365). Er

ftibrt von Jedem mehr oder weniger oharak-^

teristische AusBpruche an, aber durchschnittlioh

aus der Zeit, in welcher der Betrefltende schon,

fiber die Anfauge des ^5ufismuB binaus, eine

mittlere oder hScbste Stnfe darin erreicht hatte.

Das Biograplusche ist kurz bebandelt und das

Gnnze hat einen die jjSchliler" anregeoden Zweok

oder auch einen apologetischen. In der Dar-

8tellung uuterscheidet der Verfasser das sicher

Ueberlieferte von dem Zweifelhaften oder nioht

ganz gut Beglaubigten. Den Schluss des

Werkes bilden die Seills, die er selbst gekannt,

bei deuen er selbst gehort hat. Wer dies Werk

andacbtig liest, der ist gleicbsam Zeitgenosse

aller darin Behandelten, weil er Gelegenheit

hat, sie aus ihreu Ansichten und Reden kennen

und schatzen zu lernen.

Voraufgeschickt ist f. 2° : q! Iaj ^ K*l\ju

J.o Kj.a>-« LgJS*, KAA»Jla i^jUXJLj «>x^w^
f.y>]\

ttejo

^j.jCi' "i L^ii c}-*>2 s\^s>j£>
s
b\i,

t\&Si\ (jj^**' <4^>»

Das Werk selbst beginnt f. 9 b
.

Zuerst bebandelt: ^7. /*j*XjiaJtyj_^j! J*i\ p££>

Dann f. 1
0"

^ ^>[hS-\ ^j ^+c fL»"i\ p%iA}

10 b

QUC yJ Uc
f
LS}\ f^;,

u. s. w. Der zuletzt bebandelte ist f. 193 b— 1 96 b

t
89
Vl486.

Die iUJ'tJ-l (seine Zeitgenossen behandelnd)

beginnt f. 196":

zuerst 197 s
f c 913

/i607 i^^'csi^' ^^*^^-
zuletzt 244" (f

956
/i649) v>^t ^

Der Verfasser bangt zuin Beschlusse noch

f. 24

4

a Erwahnuug einiger Eigenthunalichkeiten

verschiedener Qufis an (*UJ*ii $js>-\ ^ 8<3s*i y"3

Schluss f. 24

5

b (wegen des besohadigten

Blattes mangelbaft) : iUaJI
(

»U'iii ^jI^j^S^LsuaSJI
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Aus der Untersohrift erhellt, dass der Ver-

fasser dies Werk beendigt im J. 9 5 2 Ragab (1545).
Wegen dee schadhaften Textes ist mir nioht flberall

gowiss, ob die Blatter riohtig anf einander folgen und ob

| nicht einige Lucken sind. Naoh f. 89 und 167 fehlt wol

etwas, naoh f. 126 fehlt 1 Blatt. — An einigen Stellen

sicher verbonden. Es folgen auf einander: 34. 36. 35.

37 ff. — Ferner: 126. 129. 127. 128. 130 ff. — Ferner:

176. 178. 177. 179 ff.

Schrift: ziemlicb gross, gewandt und gef&llig, deut-

lieh, vocalloB. Ueberschriften und Stiohworter roth. —
Absohrift o. 1700. — Anf dem Vorblatte ein Stuck eines

InhaltsverzeiohnisBeB. — HKh. V 11206.

9983.
Da ss el be Werk in:

1) Pm. 695.

328 Bl. 4<°, c. 27 Z. (29»/jX 19; 19V»X 10<"»). —
Zustand: im Ganzen ziemlicb gat, dooh stellenweise am
Rande and besonders zu Anfang der obere Rand, zumal

dessen Eoke, wasserfjeckig; ausserdem auoh einzelne Blatter

so, wie 36. 46 u. 47. 298. 309 ff.; ferner sohmutzig and
fleokig mehrere Blatter, so besonders f.87 b

. 46". 64b. 95.

. 213". — Papiors gelb, glatt, stark. — Einband: Papp-
P band mit Lederruoken. — Titel und Verfasser f. 1"

von neuer Hand erganzt:

Der SchluBs fehlt. Das Vorhandene hort

f. 328 b auf in dem Artikel ^/atf «A.»ws* *s*£JI

mit den Worten: *.*;>, aj'^l&l., »J16j vi^ou^

Das darunter von spaterer Hand geschrie-

bene »XSI Qyu t_>Lx£!l ^ iBt unriobtig. Es
fehlen etwa 15—19 Blatter.

Bl 1 fehlt, ist aber von neuerer Hand (in kleiner ge-

falliger Schrift) rich tig erganzt.

Nach f.66 fehlen 2 Bl. (= Pm. 565, 97b
, 9 bis 100% 21).

Die iUJ'li- des Werkes beginnt f. 274b
.

Schrift: ziemlioh gross (doch stellenweise kleiner),

etwas grade steheod, im Ganzen etwas gedrangt, deutlich,

etwas vocalisirt. TJeberschriften roth, auoh einige Stich-

W worter so. Der Text in rothen Linien eingerabmt. Col-

lationirt. — Absohrift c.
ll00

/i688-

2) Pin. 555.

291 Bl. 8", 25 Z. (20'/aX 15'/3 ; 15 X 10""). - Zu-
stand: im Ganzen ziemlicb gut, doch zum Theil fleckig

und schmutzig, wie f. 140b-142b
. 170. 240b

; die obere

HANDSCHBIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Eoke ist stellenweise wasaerfleokig. — Papier: gelb, ziem-

lioh stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel nod Verfasser f. 1» riohtig.

Es ist bier nur 2
/8 des Werkes vorhanden;

die Handschrift h6rt auf in dem Artikel uber

(c-jIji^XJI ^c*^!' '—**i>j U7<*~&* m>t den Worten

f.' 290": t^ l± ^U UijJt *UjI jac U Js,

Die Erganzung f. 291* von ganz neuer

Hand, wodurch der Scbein der Vollstandigkeit

des Werkes erweckt werden soil, ist unrichtig.

F. 290b
, 25 entspricht Pm. 695, 229b

, 10.

Sohrift: ziemlioh gross, breitgezogen, vooalloB, nicht

undeutlioh, gleichmassig. Uebersohrifton und Stiohwftrter

roth. Der Text in rothen Linien eingerahmt. — Ab-
sohrift O. llw

/iT3T.

9984. Spr. 365.

107 Bl. 8'», 23 Z. (20VsXl3'/8-14; 14-14V.X
9— 9'/a

om
). — Zustand: wurmstichig, wasserfleckig. Der

Rand unten beschadigt u.- ofters ausgebessert — Papier:
gelb, dick, etwas glatt. — Einband: Pappband mit

LederrGcken. — Titel fehlt; er ist naoh f.49b and 95b :

tuiyal\ tOLJI ^jj j XJjiXJ! v-Aj'tj^Ji

Verfasser fehlt; es ist:

O!>0oL*JI jj ^ ^ yi oAi,UJI s
b' ^ o^l *V*

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1": g^i UuJd i\ ^[Sf\ _^j| 'Sj-ufJI op.

Der 2. Artikel f. 1": J-.A ^1 ^«*JI j>\

gvJI i_yoJi ^1 ^LJI ^IjuiJ!

Dies Werk des 'Abd erraflf ben tag

el'arifln ben 'all elhaddadl elqahirl

ehnonawi zein eddln, geb. 952
/i646? t 1031

Qafar (1621), behandelt in 11 Klassen (**+&)

die hei vorragendsten pcfls. Die einzelnen Ar-

tikel sind alphabetisoh geordnet, meistens von

ziemlichem Umfang, und enthalten, ausser bio-

graphischen Angaben, in der Regel Aussprflche

und Erzahlungen von besonderen Gnadengaben

53
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(oWS) der in Rede stehenden Manner. Jede

Klasse umfasst ein Jahrhundert. -— F. 1* be-

ginnt mit der 6. Klasse (ohne besondere Ueber-

schrift), welche die Qofts des 6. Jahrhunderts

d. H. (500— 600) behandelt. Es fehlt hier

also der ganze erste Band. Jede Klasse hat

ein kurzes Vorwort und eine Aufzfihlung der

darin behandelten Artikel. fieides fehlt bei der

6. Klasse. Sonst ist dieselbe vollstandig bis

£ 27 b
, wo sie im Artikel ^ 3*+a»\ * >X*=s?

{J
ji^i\

f^\j>\ t 59 9 abbricht (= Lbg. 308;

f. 31 b
). In der LOcke nach f. 27 fehlt der

Schluss der 6. Klasse, dann die 7. und 8.

ganz und die erste Halfte der 9. (im Ganzen

150 Bl.). F. 28* beginnt in dem Artikel:

^teliiM J* & ^J-\ & 0^ t 847. Der

letzte Artikel darin ist f. 3?b— 49": ^ ^^

£y<J!
r^M >Xj* pj[ f

871
/l466-

F.49 b beginnt die 10. Klasse (d. J. 900

bis 1000): oUyCJb *U p/« J^ ^JJI idl >X*^t

tX*j oL» P-*-A-» '»&J^ iOUJ! -.uM J. *J)«>-S'

Dieselbe enthalt 100 Artikel ; ein kurzes

Verzeichniss derselben geht voran. Zuerst f. 5 0*

:

j^iUJI t^/aj! ^^^xJUJi ^jilt qax3I Dl$y

F. 95 b beginnt die 11. Klasse (d. J. 1000

bis 1100): "pM ^aLuaJI J*^ ^JJI <JJ vX*^!

Xj>>Lii suuLJt /y? bo>^3 Ouu^ . . . wUSjl j»jU>

Dieselbe enthalt 36 Artikel und beginnt mit:

Der zuletzt behandelte Artikel ist f. 107*:

^yuJ! oVjijJI o-h t 1016
/i606.

Schluss: \j&*Xm\± tJjiij wUa*> ^yo ^ g»».J UJ

*Jli &XtJ>jJ iu^t .LLsOvJj . . . U»j*il q* «UJ«le

Nach der Unterscbrift ist die Reinschrift

des Werkes vom Verfasser beendet im J. 1011

Rabi' II (1602).

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, gedr&ngt, ziemlioh

dentlioh, etwas rundlioh, vooalloB. TJeberschriften a. Stioh-

\?6rter roth. — Absohrift vom Jahre 1052 pafar (1642).

Nach f. 27 fehlen 2 Blatter.

HKh.V 10962 (ii^iyuJt vSli"> <j)-

9985. Lbg. 308.

220 Bl. 8", 25 Z. (20V«X 14s
/*; IS1

/? X S1
/*

001
)-
-

Zastand: im Ganzen gat, doch am Rande wasserfleokig.

—

Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband: Papp-

band mit Lederrllcken.

Dasselbe Werk, zweiter Band. Titel-

iiberschrift f. l
b

:

Diese 2. Halfte des Werkes geht von dei

5. Klasse bis zur 11,

Die 5. Klasse beginnt-f. l
b

: oL^J' kU sX*J\

(5.K1. f.l
b

; 6.K1. 10*; 7.K1. 40»; 8.K1. 107b
;

9.K1. 131*; 10. Kl. 175'; 11. 210\)

Schluss wie bei Spr. 365.

Bl. 1 riohtig erganzt

Sohrift: klein, gedraogt, deutlioh, vocallos. Ueber-

Bohriften and StiohwSrter roth, ebenso die am Rande an-

gegebenen im Text behandelten Artikel. — Absohrift

im J. 1169 Sa'bSn (1756).

9986. Spr. 353.

149 Bl. 4to
, 15 Z. (24a/8 Xl6; 20xl2 o,»). — Zu-

stand: sehr wasBerfleokig, uneauber, mehrfach ausgebessert,

auch im Text. Bl. 1 besonders schadhaft. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit Kattun-

ruoken. — Titel nnd Verfasser fehlt. Anfang und

Sohlnes fehlt.

Dies grossere Bruchsttick enthfilt Biogra-

phien frommer Manner des 3. Jahrhdts, nebst

Aussprticheu derselben.



No. 9986— 9989. gupis. 419

Das Vorhandene beginnt in dem Artikel

fiber i3;
*adt o>^' ^'

• F. l.y.2. beginnt: ^gj a.ic Xxs' ^*to«j J13.

">^f bc V^ «3U» ^' Li/.fJoJ
£J
\$?**X >Jt

Der letzte hier vorkommende Artikel be-

handelt f. 148* den ^s? j> t\*s>t «1SI j^ _^l

r;

Nach dem Vorliegenden lasst sich nicht

dariiber urtheilen, ob das Werk in Klassen

eingetheilt sei. Aber da alle Aufgefuhrten dem

3. Jahrhdt d. H. angehoren, ist es wahrscheinlich

und es ist wohl mSglich, dass das ganze Bruch-

stuck in den erst en Band des so eben be-

sprochenen Werkes des Elmon&wl gehore.

Alsdann ist die dritte Klasse desselben (die

Jahre 200— 300) hier fast ganz vorhanden.

Schrift: ziemlioli gross, gefallig, gleichmassig, breit,

dentlich, Tocalisirt. Collationirt. — AbBchrift c. I0so
/i64o.

Am Ende folgen die Blatter so: 142; Luoke Ton

1 Bl.: 149. 143-148.

9987. Spr.352.

47 Bl. 4'°, 27 Z. (22. 23) (28 Va X I6Vs; 21.x 14°-).-

Zustand: fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
b a n d : Pappband mit Kattunriioken.

Bruchstiick desselben Werkes. Titel und

Verfasser fehlt. Anfang und Ende fehlt.

Die Blatter sind falsch gebunden uad Toll Luoken;

sie folgen so: 21 — 26; Luoke tod 44 Bl.; 28— 33.27;
Luoke Ton 32 Bl.; 45. 34— 39. 44; Lficke Ton 1 Bl.;

42. 43. 40. 19. 17. 18. 20. 41. 46. 47; grosse Luoke; 1-8;
Liicke von 2 Bl.; 13. 14. 9— 12. 15. 16.

F. 21 beginnt in dem Artikel ^1 ^j ^i^jl.

t M6
/869 r^ ( O* u13^ ^i "c**l-*'

Dies Sttick f. 2 1— 2 6 findet sich in Spr. 353
nicht; es wflrde noch vor f.l daselbst gehoren.

F. 28-33. 27 = Spr. 353, f.G5\i5 bis £76 b
, 9.

F. 45. 34— 39. 44 = » ...1.29*, 1 3. » 142b
, 14.

F. 42. 43. 40. 19, 90 = » U9\ u. 143-H8 b
, nit.

Die folgenden Blatter, von f. 1 7 an (in der

angegebenen Reihenfolge), behandeln die Qufis

des 4. Jahrhunderts.

Der erste ist hier:

20" f 8i7/
929 ^Ul JoaaJt oi JU^ «JJI Jo* ^1

u. s. w. Die letzten hier Behandelten sind:

16" f 866
/976 <j?jM **^ a* lX*&>! 'pi ^ •*<* >* (

16" f S78
/988 i^jiUI a^o;^>»aj (mJUI^I «>i>l

Schrift: gross, kraftig, gewandt, gleiohmassig, vo-

oallos, oft ohne diakritisohe Punkle. Das *$*.*, womit

jeder Artikel beginnt, in gr6sserer Schrift.

o.
I050

/i8io. — Collationirt.

Absohrift

9988. Pm. 185.

3) f. 9— 1

1

b
.

8", 15 Z. (Text: 10 1/aX5cm). — Zustand: ziemlioh

gut. — Papier: gelb, dann, glatt.

Titel und Verfasser fehlt. Auf f. 1* in

dem Inhaltsverzeichniss von sp&terer Hand

:

was der Sache nach richtig ist und dem An-

fang entnommen 1st: es ist namlich ein alpha-

betisches Verzeichniss frommer Manner, nebst

einigen Aussprflchen derselben.

A n fang : v>l5>jJ( p>sA p, Kl*». J6 j ^jSi\ ^oi

&b\ LijJ! j i*^)}^ 'i/*'" ^ **$£ cr»i &j*^ U*«^' o^
Schluss: wva*oJS J.sUJi iiLSa 6\ma ^j ^ajs?.

8.A» ,£*4} K.i..*.Ji q' i,).** LjOiAJI ICJ LSlj J.*£ ,y0

Schrift: Persisoher Zag, recht klein, gefallig, gleich-

mftssig, Tooallos. Stiohworter (zuerst roth, dann) achwarz

uberstriohen. — Abschrift c. '^"/hsb.

9989.

1) Pet. 483, f. 95— 98.

8T°. — Zustand: der Band ist uberall ausgebessert,

zumTheil auoh dieTextblatter.— Papier: gelb, glatt, dfinn.

Bruchstdck, ohne Anfang und Ende; ausser-

dem fehlen nach f. 96 wenigstens 2 Blatter.

Eine Zusammenstellung bertihmter pufls und

Heiligen (*lJai), in der Weise, dass jeder der-

selben in emen kleinen Kreis von 2 7
/io

cm in

58*
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10grdsserer Schrift nait seinem Hauptnamen hinein-

geschrieben und ausserdem in kleiner Schrift

mehr oder weniger seine fiedeutung hervor-

gehoben ist, bisweilep mit Angabe von Jahres-

zahlen. Sie sind so geordnet, wie sie in ihrem

Lehryerhaltniss zu einander gestanden baben,

und diese Beziehung ist durch Striche yon

einem zu dem anderen Kreise angedeutet. Die

Hauptsachlichsten stehen auf der Mitte der

Seite; so f. 95 a gUoJ! Jo jol; zuletzt f. 98b

2) Mo. 164, 8, f. 48— 160s
.

Charakterzttge ans dem Leben der Frommen,

betitelt (wahrscheinlich):

in 25 Abschnitten. S. No. 4345, 8.

9990,

Denselben Gegenstand behandeln auch

noch folgende Werke:

1) ^J.XJ'SI *LsvLo J.?s>\ von Jv*^e* ^ ^l»

^Sjl f
M2

/856.

2) *6\JLd\ oUUia von 0>L)^ qj sX±z? qj >X*s»I

3) «Lo^.Aait oliuJa von ^^li\ Jv*cs* ^j «X*:><

U.LJ! y\ f
3%

/l006-

4) jLa£>^I oliu.b ^ .l-v.1<l i_*jjv(p von ki5Jlil *X*c

5) 0lS>jJI ^ ,jmJ>>o^I «^>. j^> a*iJ> ;
Uj"!(I jlyl

jI^jK^ von lN^s* ^ 1^>_J
M "^^-^ cr?

«A*=»I

Tsr^ii ^^i 1 669
/u73-

6) ^jaJlLJI oliuJp von ^a>-w^J1 JvjuJ ^j i\*a^

t 68
7ll92-

7) y^UJI oLbG> j. Jauii\ von^^^l ^
697

/l20i-

8) jV^^I y^sU^ £ ^Uiii von c\*c ^j uS^LJi

9) d^Ul!I obUCs* ^ ot^s*Lj r
J! t»jj von

~^l3i c\*U ^J *U1 ^£ f
768

/l867-

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

EN. No. 9989. 9990.

Jo\j&>, ^J^\ '**&> jkUiJI a_^e *Py von

demselben.

\JJM\ \J)\ v^Vi V'rt^' v-5'-1-'' von

[pZ^JT«iJI <X*e rf D^I^\X4^
<
t

776
/l874-

jUs^l oaSUu £ ^W*-^' £H?* yon demselben.

.ftlaVfl oliuL von SUI Qjt t ^A^i-

^Uou^JI W*jS* qJ ^,+^-jJi Um 880
/l427-

^'LfiJb ,3 '*Uj^t JLii> von ^Jbj^JI f 911
/l605>

iUiymJI oLS_«_b ^_^aJ_Xj XaSjJI tXjjyUt von

UjjUai d j Q^Li j 0«)j um 92%6w
Ju>wA«4laJ>XgA^I 'i^j^ J

i~Xi Jjto'Jii\
(̂
'^6Js^

von ^U^Ji (_^^i ^^+*» l o^ ?* t 986
/l630-

*UjJI^ ^=?-Vjj j. *U*3jl
(J***'

von^ Jk*^*

3^71 ^iUi\ ^\ J-c t
9M

/l547.

t
96
7l561.

^\^ f
"4

/l686-

+s>ji\ *U5 » v>5U-> /J>o aUa**iJI *LJjl
r
li^!

von ^THZii OjfJt J^-c f
1081

/i622-

von l^aX^vJI gJ^JI ^^ ^ Ow^! f 1044
/i684-

^-oLsUJ oLsvAiJ! vVy-^' von o^ o**^ £*
ILL.jCj«^A*v.jUjl

^J' o< ,L/
; f

1060
/l6«).

b^a^I
{̂ yt
M obs-ij VV^J von demselben.

K_AJ"»JLs-t isjUiwo 5UaJU«< J"3 von qj ryw,SB"

»jlj jM^A ^" ,

Lf
J^\ J^>\ f 1088

/l677-

tLJj'tf! J^ixi von ^^s* ^ *X!I ^i- ^ ^^t

^Tl t 12
°7l789.

L«pl &ol-i-< dc U^^ >_a»vX!i von dems.

liJ g^ Ui c^ 1 ^5^' D^ ^ ^^ £*>

von

29) iCuli>JI bjUJI xLJLw ^ iUjku von^j q**

^j^aJI 0±+2? i â ^Jl 0^ f
1211

/l796-
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Das Vorhandene beginnt in dem Artikel

iiber i3 ;
A3J' o>^' i^'

F. 1", 2 beginnt: ^ lUc lis' ^.oaaj JlS*

»sM> q8 \y>f JU» XlsM UJIlXas ^ ^yutjl 0>*Jt

Per letzte hier vorkommende Artikel be-

handelt f. 148' den ^as? j j>.*:>I *JJI l\ac _>j1

feJt /&«£.*>$ aUJIj fist '^/oK! JjJlJkij St tii^-l

Nach dem Vorliegenden lasst sich nicht

daruber urtheilen , ob das Werk in Klassen

eingetheilt sei. Aber da alle Aufgefuhrten dem

3. Jahrhdt d. H. angehoren, ist es wahrscheinlich

und es ist wohl moglich, dass das ganze Bruch-

stiick in den ersten Band des so eben be-

sprochenen Werkes des Elmonawl gehore.

Alsdann ist die dritte Klasse desselben (die

Jahre 200—300) hier fast ganz vorhanden.

Schrift: ziemlich gros6, geiallig, gleichmjissig, breit,

deutlich, vocalisirt. Collationirt. — Abschrift c.
Ioso

/i6«>.

Am Ende folgen die Blotter bo: 142; Lucke von

1 Bl.; 149. 143-148.

9987. Spr. 352.

47 Bl, 4^, 27 Z. (22.23) (23 'A, Xl67a; 21xl4cin).—

Zustand: fleckig. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-
baod: Pappband mit Kattunriicken,

Bruchstiick desselben Werkes. Tit el .und

Verfasser fehlt. Anfang und Ende fehlt.

Die Blatter Bind falsch gebusden und voll Lficken;

sie folgen so: Si — 26; Lucke von 44 Bl.; 28— 33.27;
Lucke von 32 Bl.; 45.34— 39.44; Lucke von 1 Bl.;

42. 43. 40. 19. 17. 18. 20. 41. 46. 47; grosse Lficke; 1-8;
Lucke von 2 Bl.; 13.14.9—12.15.16.

F. 21 beginnt in dem Artikel f^oi^j **S>^.

Dies Stuck f. 2 1 — 26 findet sich in Spr. 353

nicht; es wiirde noch vor f.l daeelbBt gehfiren.

F. 28-33. 27 = Spr. 353, f,65», it bis f.76», 9.

F. 45. 34—39. 44 = » 129', 13 » 142b, u.
F. 42. 43. 40. 19, so = » 149b, 1 1. 143— 148b , nit.

Die folgenden Blatter, von f. 17 an (in der

angegebenen Reihenfolge), behandeln die Qtifts

des 4. Jahrhunderts.

Der erste ist hier:

t
809

/916 [*** i -&> &**£ *&'
20» f

817
/929 ,>£M tV-so&JI i Ou^ *M Aa* jjl

u. s. w. Die letzten hier Behandelten eind:

16 b + 366
/976

^il ^^ i JUe-l aJ '"ii!\ lUc ji\

1 6
b
f

878
/988 UpjM ^*^ J ^ip* (*"**' J*'^

Scbrift: gross, kraftig, gewandt, gleiohm&ssig, vo-

eallos, oft obne diakritisohe Punkte. Das *4a/<> , wpmit

jeder Artikel beginnt, in grSsserer Schrift. — Abschrift

c.
l050

/i6*o. — Collationirt.

9988. Pm. 185.

3) f.9-ll b
.

8T°, 15 Z. (Text: JO'/s X 5oni
). — Zustand: ziemlioh

gut. — Papier: gelb, dunn, glatt.

Titel und Verfasser fehlt. Auf f. 1' in

dem Inhaltsverzeichniss von spaterer Hand:

was der Sache nach richtig ist und dem An-

fang entnommen ist: es ist namlioh ein alpha-

betisches Verzeichniss frommer Manner, nebst

einigen Ausspriichen derselben.

A n fa n g : J>ls^il
;
Ls-l cr> ^*=* /V i oM>' &"**

Schluss: w^Aja^Ji J,SL«JI JL55 S\m/> ^j \gt&-

Schrift: PersiBoher Zng, reoht klein, gefallig, gleioh-

massig, vooallos. Stiohw6rter (zuerst roth, dann) schwarz

iiberstrichen. — Abschrift c.
,S00

/i7S6.

9989.

1) Pet. 483, f. 95— 98.

8T°. — Zustand: der Rand ist Cberall ausgebessert,

zumTheil anchdieTextblatter.— Papier; gelb, glatt, dunn.

Bruchstiick, ohne Anfang und Ende; ausser-

dem fehlen nach f. 96 wenigstens 2 Blatter.

Eine Zusammenstellung bertihmter pttfts und

Heiligen (tLJ5 l), in der Weise, dass jeder der-

selben in einen kleinen Kreie von 2 7
/io

cm in

53*
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grosserer Schrift mit seinem Hauptnamen hinein-

geBchrieben und ausserdem in kleiner Schrift

mehr oder weniger seine Bedeutung hervor-

gehoben ist, bisweilen mit Angabe von Jahres-

zahlen. Sie Bind bo geordnet, wie sie in ihrem

Lehrverhaltniss zu einander gestanden haben,

und diese Beziehung ist durch Striche yon

einem zu dem anderen Kreise angedeutet. Die

Hauptsachlichsten stehen auf der Mitte der

Seite; so f. 95* ^xtt £* j>j!; zuletzt f. 98 b

\jiS\jLuM\ W C,J J.C

2) Mo. 164, 8, f. 48— 160".

Charakterziige ans dem Leben der Frommen,

betitelt (wahrscheinlich):

in 25 Abschnitten. S. No. 4345, 8.

9990.

Denselben Gegenstand behandeln auch

nocb folgende Werke:

1) (j^J.xi'tf! tLs\JU« J.*s*\ von ^X«jc* ^j fU.5

^jBJI f
M8

/M6.

2) k&\JLiJ\ oLiub von ^>Lj qJ >x*** ^j lUj>(

^!^H ^ KS^ t M%51-

3) X^SyaJI oI.Ju.b von (C^/Jf »X*** qJ 0^>(

(jvLoJi _^i f
39
7l006-

4) )->?>& oLiub ^ jl_-w^' W>MJ' von ^il ****

^yy^Ji J*^ D^ t
407

Aoi6.

j\ji&\} von ^X+jt* ^ q**^' ***** ol *X*=>\

JZT^I\ ^y£\ t 669
Al73.

6) .^*Jlla)l oliu-b von ^.^w^sOl Oot«l qj iX+j^

1 68fW
7) yyiUJ! ollx=- j. Jaiilll von^^^l f

697
/i2oi-

8) Jjii\ yoiU/ J, jU^i von X*c ^ ti^LJI

j37T^^^ t
606

/l209.

9) *^UJ\ oLjlXs- ^ ^j^s-Ljjil o^ von

^O JuuJ aJ fcUl O^e f
768

/l367-

10) j°\j^>i *-j^j& 'M^'i jH^J^o*** '"^j5 Ton

demselben.

11) UuiW (J3 I v^Vj v^**^' v-*LjL,<l von

uruuwJ»JI *JJt A*c qJ a^Idj iX+S? f 776
/l874-

12) \Ui>^ i^SL* ^ j^i-^l j*^* von demselben.

13) fclj&?l olJUb von .-..^jiUJU^I t^w/i40i-

14) J>l3iii XkiyioJI ^_*3U/> j, J>L*«J1 Xaj.j von kX-c

^/.LkwJt .X*^ QJ +>pl urn 880
/i427 .

15) ^la^b i *UJ^I iUb- von
'

ur
^*Jt 1 9n/l605-

16) yjJ>yai\ oLiL»_b \rt^ijhi Kxb^il iXjI^$JI von

Uu^UaS qj q-^IA DJ^ um 92%6H-

1 7) yjLXAj^lQJ-H*^' K^.l^sJ^Qi/pLKJi ,m^ «4^*

von ^U^iJi c^^! Ov^s-I ^ -u f 98
^/l5B0-

18) *lijJI \j±i ^\Ji ^ t\Joal\ ^yfA^ von^jj iX*=c*

3^T-? v^Ji^ ^yt 96
Vi647-

19) jU^i <-»iU^ v3 jU>"KI j^!>J von *ilj (^XiLb

t
9
^/l661.

20) jl*i^l J^s>S von ^^X+JI ^Ic ^ O^
^jJI u*^ f

994
/l586-

21) u+s-yt *Ua t v**^*/^ o11^ 1 f^' r
1^'

von ^.LUJ! o,*jJ! Oyc f
108,

/i622-

von
Lf
*X^J! g>x»JI ^! ^ >>.=>! f

1044
/i684-

23) c<
-«LsdJ oLs^Jl v^y" von o* cr!tX'" r^

^Jy^A^JUil ^jlLLv qJ hW/j t
106

°/l640.

24) i»>^l q^c oL^ui, vyy«J' von demselben.

25) *waj_jJL*-I ^->Lw-o S>X»X* J"i3 von ^j o***
5*

Ol; aU^^ ^j>li.\ J^^l f
1088

/l677-

26) tUJj^l
l)^« von ^s* qj ».)JI _jas>- ^ ^^«l

^"1 t
1208

/l789.

27) ^UjJ! ^L»x c aL^t3 v-nA^J' von dems.

28) li
9 ^ U^ ^1 ^*^l ^ Uil V^ £*,

von (jjljjJ I <X*c ^j t\*^* qJ vX*^* j-jj <X*^*

^V + 12°6
/l791-

29) iOjjlij.JI »>iUJI iJuJLw vj Mj!aU voDqJ^

^5^iJI O^^ ^ D^l *X*e f
121

V:1796-
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4. Juristen.

9991. Spr. 292.

1) f. 1— 72.

173 Bl. S« 17Z. (16V«Xllj 13x6<"»). - Znatand:
^urinB^iobig, nicht ganz sauber. Am Randc (aoch im Text)
often ausgebessert. — Papier: gelb, glatt, dunn. —
Einband: schoner Halbfranzbaod. — Titel f. 1* (von

Bp&terer Hand, 2mal): '*L$iisJI K^fd^. Er iet vielmebr:

So f. 71 b am SohlusB. VerfaBser f. 1" oben in der Ecke
(roth), aber duroh Absohneiden verstummelt. Es ist:

^l^i v^^j oi j^^j ^£f^f (3=^1^1

Anfang f. l
b

: oi {yMJ.\ ^\ ^j^\ ^

/»* ,J ... yLtf T3ZP *^p5 «JT j*3 kfiis ^>

Klasaen der Rechtsgelehrten, Herkunft, Alter,

Zeit,etc, von Ibrahim ben 'ah essirtizi f476
/io88

(No. 4456). Zuerst:

f.l
b Ul6P\ Jtf\ \ jJLcl <~ iut^UaJi *Uj» /J

1 3" J^s* _^t |^^ ' iCUXjb D**jldt tl^jji yj

19 b Jw«^ _^i f^i 'jy^j ^^Ldl* ^L^jji /j
gJt ^b, ^ ilbe

22" vXac jj| ^^ui 'q+JL 0!yuLx!t tl^fis ji'j

22"^! <HJUi i

-'»
Ji^i]s r

UJL a*wbJt *UJ»y\3

«JJ) >Xa* ^j «JLi! juLc
O^i)

*>l

23b
,

;*UI j^c y>\ Yf*** V^ a**^ ( *LpJ y"o

24 b J^i _^t ^^ '^yCJb xjuLJI fl^Ss /j

28 b
-X^fcw _>j! ,»^L|i '«j*aJb j^^oijbJi tLgitt -Tj

30 b ^ ^\^>l jJJI j^c _jjl (*£Mi 'jIAju tLjitt yj

32 b J^^i ,,^,1 _^l ^^i '^Lapij-'^iiLfeilji'i

51* v^ijwjj _^jI ^H*^ 'wl^ly 'tUoSs- ^\ SS

^y ^ UjIju

55 b Ajb4Pi ^t „^i JwSXJl J^ 'wb^lj yjJU^
ft.*j*xj! ;JjJ>l q*.

67"
''-'kfiaJI )Oe JJii jJis 'wL^ J^> aj| j£±

.Schluee f. 71 b
: ^j _,*c ^O*^ JiWt

k^Jj^j, ^b ^j \x+^ jbsf,'!(! ujLo' ^^ *^i fjJtfj

^j pM^* Jai?. *-Jl-c tUjJiftJt oUuL vjUT y>T 1lX5>5

''(^^^.^^f** "o* i^c O^ kX+s* O- O**^' '^i*

Die Handschrift, aus welcher die vorliegende

abge8ohrieben , ist nach der Untersohrift aus

einer alten guten Handschrift geflossen, auf der

geschrieben stand: ich habe alles verglichen

und beriohtigt nach dem Vorlesungstext (iutj,.)

des ^e j MfJ-\ ^ J.c ^ «5^,U»Jt Jv^s* _jjt

^^ItXiJi j^LIkJt qJ <A*s* ^ *JJI, so wie er es

gehfirt bei ^j j*c ^j i\*»-! qJ J-ul*«1 ^.^JiJ! _jjS

-^»l->t (^Xii^MwJi vi>j«^i^t im J. 827
/ii88) der es

bei dem Verfaeser gehort hattej und ich babe

dariiber eine eigenhandige 8;L>t von ihm er-

halten im J. 872
/ii76>

Schrift: f. 1—^32 tlein, fein, gef&Uig, gat, gleiohmassig,

yooalloa. Uebersohriften selten roth, meist roth uberstriohen,

bo auch die Stichworte. F.33—72 PerBieoher Zug, ziemlioh

klein, gefallig, zierlich, vooolloe. UeberBohriften und Stich-

wSrter meietens roth uberstrichen, seltener ganz roth. —



422 BIOGRAPHIEN. No. 9991—9993.

Abschrift naoh der Handschrift des lXac qJ (*A^V'

-wJdtJ! ,»j ^Lajtft in Alexajidrien,iniJ. 761 Mob. (1359).

Diese vorliegende stammt f. 1—32 etwa vom J. 1750,

f. 33 ff. etwas spater.

Die Blatter folgen: 1—6. 9. 10. 7. 8. 11—72.

HKh, IV 7912.

9992. Spr.293.

20 Bl. Folio, 18 Z. (3QVjXl9 l
/a; 2lV»Xl2°m).

-

Znstand: gut. — Papier: etwas gelblich, fein, glatt. —
Einband: Pappband mit Kattunr&oken. — Tltel fehlt.

Von neuerer Hand f. 1» Ecke:

Verfasser feblt.

Anfang f.l b
: ^ B,LJI5 aJws.., »U vX+^l

JtAAAait sl^fiaJI oUub * *>.«< (•**> ***' o* 0**%^

gJI ^UJl .*« j»S^-5» ^vX«JI ^Uil, ^tt ^
Elassen der Rechtsgelehrten. Zuerst die

der Prophetengenossen (wL#v*aM). Dann

:

2 b Mitte t»d>) o* J

3»unten gJV'^'j o^ (J"?
1^ '^ ^f-J^ 0*^- O**

3 b oben *».^i j^*** _^t ^jj'* «y^JW or*?

4' Mitte (1. J^A) tk«^ [so. Ki><Jb] da*jUJ1 »^«i

u. s. w.

6* #^ vii*jl3 qJ qL»«j >* Ksaa»- ji\

Daraui werden seine Schuler und deren

Schiller aufgezahU, dann folgt die Aufzahlung

landerweise, £ 1

3

b
, 16, zuerst die von ^tyJt, nam-

lich *J( ^jLo./iJI jjmh yi j*.c yi >V*r' £i _*^ (*&*

u. s. w., zuletzt f. 20% ult. XJ^c A$i». Zuletzt

f.20b
, 8 ^LsJ-t^i <>$X*

l
jL*f$.& 0>»>XJI ^LgJiAJl

Schlues f.20b
i .j*oi\ W j gJLoyo^

'lUUjJl vyA*J **JL3U L\«aaXsJ( U% a*

Dies kleine Werk ist versohieden von Spr.

292, 1, wenn es sich auch an manchen Stellen

an dasselbe anlehnt. Es ist, wenigstens in

dieser Handschrift, nicht iibersichtlich, ausser-

dem sehr incorrect, sowol im Text als auch in

Zahlen. Es scheint aus einer besohadigten

Handschrift abgeschrieben zu sein, daher an

manchen Stellen Lucken.

Die Angaben sind meistens ganz kurz, bis-

weilen werden einige Werke der in Rede

stehenden angeftihrt. Die besprochenen Ge-

lehrten reichen bis fast gegen 500 d. H.

Scbrift: PereiBoher Zug, ziemlioh groas, gat, allm&lig

etwas Mohtiger, vooaUos. - Abschrift o
;

1840.

9993, We. 1797.

"
8) if. .62 -101.

8™, 21 Z.(11'/iXl2; 13ViiX8on
'). - Zustand:

ziemlioh' stark fleckig and etwas unsauber. - Papier:

gelb, grob, stark, glatt. - Titel f. 62" fehlt, dooh ist

oben am Rande von ganz; Bp&ter Hand bingeBebrieben

:

was riohtig sein kann. Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das ubergeschriebene Bis-

millah ist von spaterer Hand.

DiesBruchsttick enthalt biographisoheArtikel

iiber hervorragende Juristen aus dem 2. und

3. Jahrhdt d. H. ; dieselben sind ziemlioh kurz,

nur der iiber Aba hanlfe istvongrosseremUmfang.

Vorhanden sind hier:

62"

63'

2&aaS» (jjl vyA^Ufl

und einige Andere.

(65
s

68 b

70»

K«aa£> ^\ jLa5»I /o)

U. 8. W.

Dieser Artikel geht bis f. 8 4b
.

84b «5UL a> ^i\ i
«^JU ^avUJ!

r
U"5f( waSLa» /J

89V ts^^ ^sUJl f\*W w.'SLu'-ji'J

93 b ^as-^j K\+s»\ i «J» ^*c ^\ f
UTIt v131^ /J
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96 "^ajUjJI
r!

v0lJ dj u^jUj ^^ ^V^suu/J
XjbJ.5*

101«

7 XSaaS^ . -jt

<*' Lw

Schluss f. 10] b
: ^ ^JlkJI ;j,b ^^

^•4*1 <i*J( U «^K»^-^x UiLj ^s* LjAjI

'vi^Jij rlcl *JUI3 ol^ e^S
Dies kann allerdings der Schluss des

Werkes sein.

Sohrift: ziemlich kleine Gelehrtenhand
, gedrangt,

deutlioh, gleiohm&Bsig, vocallos. Ueberschriften roth. —
Abschrift o. 10°o/,

69I .- Naoh f. U u. 68 fehlt etwas.

9994. We. 1772.

26) f. 122b. 123«.

Format etc. und Schrift wie bei 7). — Titel
fehlt; er ist: 1 .. i» 1 •

Verfasser fehlt; es ist:

..,.'•. gJt oliUb ^ ^JLc fL^) t

Eintheilung der Rechtsgelehrten in 7 Klassen,
von Ibn kema,l bftia f ?*

/i638 .

1) tf&J\ S oj0,^i| 2) y^xji 3 oyx^i

4
) ^Ir^U ^jJU' o^JdJuJ! ^ g^-yJi VL^?|

(ji«j J* oLyi J^o«j ^Lij , . . g^JJd!

6) ^SW a!o ^-h-*^! -^U o^UOi OJ5oJiUJ!

7
) cx>¥ri^ /*> U J^ oJyjb ^ ^jJ! o,j0iit!

\k_JI lM'h^5 c^'W^'J^ 1
*.

Dies ist der Schluss der kleinen Abhdlg.
Bl. 123"— 127« leor.

J

9995.

Dasselbe Werkchen in:

1) We. 1796, 11, f. 131".

8™, 24 Z. (16X11; 13x7«»). - Zustand eto. u.

Sebrift wie bei 10. — Titel feblt. Verfasser fehlt,

steht aber am Rande.

(In .-".der.. .Kegel fehlt die Angabe des Titel? and des

Verfassers dieser Abhandlung.)

Anfang: gJI *L$JiiK Dt ^1. (So ist der-

selbe gewohnlich.) Der Schluss der Ab-
handlung steht am Rande.

F. 132" (es fehlt vorher ein Blatt oder

mehrere) fiber den Begriff und Inhalt der De-
finition, ist entnommen den Glossen des

Ov-ywJ! (d. i.
LS

'A».yk\) zu dem ^o^qalS -J^\.

F. 132 b Glossen des ^L«Jt zu einigen Text-

worten, fiber Vermachtnisse (iU*jjJI).

2) m. 248, f. 83».

3) Pet. 573, 2, f. 113"— 114".

Format etc. wie bei 1). (Text: 15 x 9CIB.) Titel
and Verfasser vollstandig.

Anfang: ^d ^j ^U B^JUaJt^ a^J j,^J\

4) Pet. 684, f. 41 b
.

5) Pm. 105, 8, f. 32 b_33», 9.

6) Pm. 688, 4, f. 49 b
. 50».

Titelfiberschrift: qjJv^! oLiukj XaJU4l "^J!

7) Pm. 105, 11, 45 b— 47».

8™, 16 Z. [Text: 18x7'/>°n - Zustand: gut. -
Papier: gelb, glatt, dunn. — Titel fehlt, steht aber in

der XJntersohrift. Verfasser fehlt.

Sohrift: gross, etwas schwungvoll, gleiohmassig, vo-

callos. — Abschrift vom Jahre 117
Vi769-

Unten auf f. 47' in schrfiglaufenden Linien

steht eine kurze biographische Notiz fiber den

Verfasser, dem Werke des ^^J^ (cJuuv entlehnt.

8) Mq. 118, f. 72.

Anfang und Schluss etwas abgekflzt.

9) Lbg. 526, 33, f. 492.

10) Lbg. 855, f. 5 b
.

V
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1 1) Lbg. 645, 6, f. 77.

8™, 24 Z. (20»/«x 15V»i.l5.x IPVa
01"). — Zostand

etc. und Schrift wie bei 4. — TitelfiberBohrift:

F. 77" (in 6chrag fiber die Seite laufender

Schrift) Aufzahlung der ver6chiedenen Arten

der Traditionen (g*^> d^yy >XU^ u. s. w.)

nebst kurzer Erklarung.

F. 78" allerlei Notizen aus juristischen

Werken.

9996.

Hier sind noch zu erwahnen die Werke

gleichen Inhalts (tl^SiJI oliuia) von:

t
A7
VlQ78-

"

3) ^ts^^UI U^J J fc^l ^*c + 489
/i096-

4) JJKxTpi uflUJI O^ ;.W f mtlW-

5) tl^fia)! »-*i'i/« von ^Jlf^l ^e ^j iXli.>

urn 87%80-

6) X*i»
;
S J.»! ^> jj>U*JI j^brJI

;
Lj>I von

^X^Il iX*.^ j a~=il t 379
/fl89-

7) xJi *l«*j;j o*-^ **"**' oli*£> von ^j ;
*c

^Jl Bj.-l aJ «>« t 886
/ll90-

8) a*A/to
;
RJ! oUuk von ^^a^JI f 911

/i605-

9997. Pm. 340.

3) f. 93 b— 135.

8", 0.19-23Z. (20 1/«X45; 16«/«(-17)x 10'/»-Hcm).

Zastand: niobt reeht sauber, aueh fleckig. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Titel fehlt; in der "Vorrede f. 93b :

Verfasser fehlt.

Anfang f. 93 b
: . . . ^^ ^5 «U Jm^J

<JUj ftJLlf 8j*i> fJjil ' ^ £^*< OJ» »**fc

\Ojun lilif £jo\} C>y£&J>\ \S J*J j >>>*^l li^j'i

Obgleich die bervorstecbenden Eigenscbaften

nd Lebensumstande der 4 HauptimRme scbon

oft behandelt worden, will der Verfasser dieses

Werkes doch auch noch ein eigenes W.erk liber

sie schreiben. Er hat dasselbe in 4Kapp. getheilt.

l.VW 93b
t"**^

so^i yTv3 j J.^1 r
1^ 1 -^

#JI H^^^i q/T A\ 'fcAM/ lXJj *#-_,

2. V-Aj 100b XLp. (ja-iUai^ ii^MJ BJs-J y\5 j

:

"
:;

'-'-''
:

-

:-"
:

;

;»Jr;*U! "Pyxs'_^jl "i^1^ • • •

3. «->W ^03
a w o^1^ ^ v-sLui w^* J^ a5

(_S
_3LSJS ay»JI J^X^ £*\J\ iSjiJI C^J v^^l

4. ujLj 127'
v
^a>I U /"^ J £*^ j*J' '^^ C*

Das Werk ist oflPenbar unfertig; es ist zur

Vervollstandigung der einzelnen Kapitel Platz

gelassen durch leere Blatter. So ist eine Llicke

auf f. 96" 97'; ganz leer sind f. 97 b— 100';

ferner 102" unten und 102" leer (obwohl jetzt

mit einigen Scbreibereien versehen); leer 116.

117". 125. 126. So eigentlich auch f. 134*

(obgleich jetzt mit einem Stuck aus dem

-jJLjlJI «-Us»t beschrieben).

Von einem Schluss des Werke6 kann also

nicbt die Rede sein ; das zuletzt Vorhandene steht

f. 135": ^\jki\ tJ\SfS}\> XS^^^ail-*^ l^*j

'Jwo'Jtl j«2» J^jJ! iUUc ^jjy t£>
}
lU>I fUi\ V} »^j

und f. 135 b (obgleich die Schrift kleiner, ist sie

doch von derselben Hand): SU*JI «^-j J^«^

'(^sil I'.r.i ^J3 j ^ p^LwJ* <^<* o*' 3^'i
JLW <**
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DerVerfasser war, wie es nach f. 133 b scheint,

Schdler des ^JljfciJ!, lebt also um 1000
/i69i herum.

Schrift; gross, kraflig, etwas fluohtig, deutliob, vo-

calics. Der Rand ofters vollgeschriebeo. — Abschrift

c ^i'im (Autograph). — Nicht bei HKh.

9998. We. 1790.

1) f.l-3V

55 Bl.
~'"8~

13 Z. (IG'/aXll; 12'/a X7'/S
m

). — Zu-

stand: lose Lagen im Deckel, oben am Rande wasser-

fleokig. —Papier: gelb, ziemlieh stark and glatt. — Ein-

band: Pappdeckel mit Lederruoken und Elappe. —
Titeluberschrift f. l

b
:

juo.lfi iLjj'jd iM^=*' :Ui« *•(<*' J^
Verfasser fehlt.

Biographische Notizen fiber die 4 Imame

.^jisL&j!,-'.'.Xjuas» _>jf) vii5JL>< und Jj-as* qj! iX*s»I.

£A >^wj K-^JCJ?, /^aILuJI (JwJ,^) ^J lX*=J* *JUi

^Jl i_jLLo \XjE J. ^«*s
C5

-j^li iw^avJ und Schluss:
c
*$ JJloaSj jjia^' ^ *_^.SLU iuiJ^i J^l o* J^i
^inM*^-! LaJLcj (*^v~ .JLxj «ltt m.s», ^juaiiZvwj

Schrift: ziemlieh gross, deutlich, vocallos. Stich-

wprter roth. — AbBchrift c.
1166

/i753 (s. f. 11 b und 55*)

tod \X4>!qJ >Xajlw qJ i»Jbwjj. — Collationirt.

F. 1" enthalt, von derselben Hand geschrie-

ben, die Aufzalilung von 13 angesehenen Zeit-

genossen des ^-usUJt, nebBt Angabe ihres Todes-

jahres. Zuerst: qj jJJI Jy.c £j j>\ ^2> .c^v^il

fl1 Ki*v a£*j oL» -o;

9999. Lbg . 920.

38 Bl. 8", 15 Z. (17'/4X13; I3xl0<"°). — Zu-

stand: etwas unsauber,. auch fleck ig. — Papier: gelb,

dick, glatt. — Einband: brauner Lederband. — Titel

and VerfasBer f. 1":

&*Jj2l &*52f X^^J' iJj>l £>*=^

Anfang f. 1":
«, gr*>^S $> '^ joUJ! f

Lo^l

HAND80HRIITEN D. K. B1BL. XXI.

WAV ,.*J .t.L^Xfi

'Abd elwahh&b ben ibrahlm ben mo-
Eamnied ben jahja ben abu 'lqasim hat

bier das Leben des Im&m E^safi'l und des

Malik ben enes aus verschiedenen Werken zu-

sammeugestellt; die ilbrigen Biographien, die das

Werk auch noch enthielt, feblen bier.

Das Leben des Essfifi'l ist in einige un-

gezfthlte Abschnitte getheilt. Zuerst f. 2 b

u. s. w. F. 23" ~^t qJ o^*=s* j-c kZjbLx* /J

Dasjenige des Malik beginnt f. 33 b
u. bricht

f. 38 b mit den Worten ab: ii)JJj J^*«. \&& ^1 u

'i_>S\>j>i, JmlaW ^ »Juu IjSjSJ pxie tg^^ V^' o"^

Schrift: jemenisoh, gross, kraftig, fast vocallos. —
Absohrift c. ^/nm.

10000.
Hieher gebfiren auch die Werke:

1) Kij'S! tU**i ^ q^^' von O"*"2^' O^ L?^
c

33^Zji f 846/
957 .

2) 5C*j^I v_^Su^ von ^X*^ ^j v*^'3'" o^ ^^
/* ^\ ~JMJ\ f

4M/
1M9 .

3) Kr^I ii*j^i iW^-ljj ^ iU^JI j-JbLJl von ^.j ,«c

C<
JL-J| ^U*ji ^*>| f 986

/l680-

von
c_?

JLasj.*J( Jw*s>I ^j !>.*>! ^j uX*j^

6) j<kc lj-aS^I a.*j1)( w.»U* von bc\,A*£> ^j .cA^.

^b~^T^i ^J f
6S0

/l28S.

7) ^jJiJI ^o w>.5Lu ,j ^jijiJlyLi»o von ^j <\+s>\

±\l\ ^ ^Si jUI 0,aC f 6»4/i295 .

I^a«J^ ^tfiJ^I von iU.«Jl ^,J tX*^
C
-^J J.c

a^i\ ^ ^Ji f
M»/

1461 .

9) ij'iSI 1_aSLL<!i j J
-

!!:]! ijiXjtil von i\*>! ^j ^c

^U\ ^\ t 986
/1630.

10) JOyix
lj-^' **^' iS ^^y^l f-ij^- von

t
12
°7l792.

54
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10001. Pm. 587.

187 B). 4'°, 26 Z. (22 x 16; 16 X ll ora
). — Zn-

stand: in der ersten Halfte in dem oberen Theile, in der

2. Halfte am Rficken und in dem unteren Theile waBserv

flockig; auEserdem ziemlich stark wasserfleokig.— Papier:

gelb, glatt, dick. — Einband: rothbrauner Lederbd mit

halbabgeriBsener Klappe. — Titel und Verfasser f. 1*:

Der Verfasser heisst auafuhrlicher:.

\sj>S& V-JUMJ.J j vU^ Cji <^+^ (•)? >X*^

Anfang £ l
b

:

Lg
le ^/>1 i^JJi »JJ.- yU^l

^iiy Joc>a .

p^», ibUl ,;

f
iel

r
^l K*ftl aUJ

juaXi? iiXp Osajj . . . |.U^I KJ.U
-

^c ^^ <^°J^

&<?.LiwOj (Jac'i! fiiuiJI (J>ct\ (•L-oKt v^aSUx (jo«J \£

»-*2j V'M apJ! ^,v«lJ|-.jfcX».< arfJJi wLs?t5

jVo>jGI iXf^1
. ^ ^s^ _LX^i wAjou^J ^^ItXil

,fcJt '<U3l>; ^J>«>is JC/OJu ,J.c

Molammed ben molammed ben sib. a

b

elkerderl ibn elbazzazi f
827

/n24 (Nq-
;

4510)

behandelt hier Leben und Ansichten des Aba

Banlfe, seiner Lehrer und seiner Anh&nger.

E>as Werk ist in 11 Kapitel getheilt; vor-

aufgeschickt ist eine lange Vorrede.

*»^ *J q^Ju I ^ fe , JuUj v5 tuSis yjXj

Ueber den Begriff des Wortes^^b', Nach-

folger der Prophetengenossen , die Eigen-

schaften des Imam — er ist dreierlei, nam-

lich / ajLwJ^ '»JiA-&5\ ^fr^i M"i\ -\um — und

seine Aufgaben und sein Verhaltniss zu den

„Nachfolgern« in der Ueberlieferung etc.

1 . v'u 49" (dio Ueberschrift fehlt).

1. Jj>as 49" tUiXw^l \j 7) (Ui\ Jai *UajI &
(DUX-JiU *-JLc field ^U%

2. Jjias 54 b
iLf&x-o L^Jlc ^ij ^iyal ,i

3. Jyoi 65* itflJyJI cJk g>)
ls*l y/./J U*i

4. Jjias (die Ueberschrift und der Anfang

dieses Abschnittes ist nicht ersichtlich).

5. ^106*
6.

v
M,lll b

144 b ^UUi*»

2. yb 146 b

l.J-a* 146"

iui^cO ioLs-l _J^3 ^ i*j'b>

2. Joas 147 b BCL^ii, fX*S\ & vjai *U*jt j

3.Jaas 149 b nijU.JUj MbUj.^jfJLj^:U*i.-..-,

4. Jjuj'T52b wLui, *J=^>j"w^ (J^^
3. vjLj 156»[^L>^i] OM^I OJ0vf^rU'l<!/J lj

l.Jj>as 156* tlo^ij sj^ isjJ^ij ;& ^

n*SU» j SUj^JV »/o ...L«j (XJ1 j «^aJ

2. J-«3i 159 s ^c w V^ -Uj-:'fcJyUa3, j

4. ujLj 163 b .---^LJl ^ ..jJJI J^e. (.U'XI. v**Ux ^

1. J-tai 1 63 b
«J ^"il B^L^tij, joliji fk^wiijiO^ j.

2.^^ 165 b "^ ^
5. ujU 168* £.Lao qj Jjj^l cj jJj

r
U)l vSU-o ^

6.vb 170* ^jlkl! ^b
r
Ul<l y5U« ^

7. vW 174* \
f
}j2\ i

..gfy *± &

8. wb ? 75" c^ ^ 0* ^^ O^ :<>»***-^ &

(t
194

/8io) ^J
' c^^'V*

9.vW 176 '
'cs*' "-Cr? *W0 o^ l?*^ v**L^ i

(t lk
/soo) o>*^ o*>j** o^ cx^* o^ B^b

10. ujU 176* i^>J>U! ^ o^ cr"^ v4^ /J ^
(t

204
/8i9) i>!l

ll.v_)b 178* yj^JI u^i luiuj
r
WI yJiLu jj

Schluss f. 187*: iLj-j
ol*

3^' xSt*Jl^' *^

(*%**m iU^j U.JI (JjcSI J^>ja «-lc 1a«XP»l Lfjjbi^

iwoL>a tl^l jf.P> Li*-^!*) ail |^?- ^Lfi>la
{^l ^Jl ^t U^ a^ J^ (Jic^t

r
Ul c

(Tawil) OUlCIl (»^^ «jj, »-^ J-c» ***:

Zuletzt, Vers 8:
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Sohrift: gross, kraftig, etwas rundlich, deutlich, vo-

csllos. Ueberschriften (moistens) roth. — Abschrift vom
Jahre 1139 Du'lh'i&e (1727). — BKh. VI 13012, p. 146.

10002. Spr. 300.

1) f. 1-3K
75 Bl. 8™, 13 Z. (198/4 x 14; 13</a X 8°m). - Zu-

stand: am oberen and UDteren Rande fleck ig. Etwas
wurmstichig. Der Rand ganz beschrieben: s. No. 2707. —
Papier: ziemlicb dunn, braunlich, glatt. — Einband:
PappbaDd mit Kattanrucken. — Titel u. Verfasser f. 1*:

Der Titel so auch in der Vorrede f, l
b

.

Anfang f. 1": *>Lc ^ ^^ ^ o^J-l

^j| |.le» v_0SlU>„£ *j£ji iy> SJsjJi ^sixol : ^jJ^Ji

Biographie des Aba lianlfe, von Grelal

eddm essojutl f 91
Vi605-

F.l b *JU y\5 2» ^ ^ {̂

J\ yJi^i /6

<***« •crt*

SchlusB £ 31': ^Ju ^ ^^ ^t ^1 ^

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, dentlich, gleich

massig, vooallos. UoberBchriften und Stichworter roth. —>

Abschrift c.
llM

/i6i.8. — . BKh. II 2407.

F. 3,1
b— 35 enthalt verschiedene Kleinig-

keiten. Einige Verse (Art Rathsel) des rg/iJC!!

fiber: gjc>J! .X*j BL>&Ji £ ^jdi oUJ^i Lo 4
f. 31 b

. — F. 32» b etwas iiber die dem Bis-

millah einwohnenden Krfifte nebst einem darauf

bezuglichen Gebete, von ^jJiLXJj ^LsJi J^s,

nebst einem Gebet in Strophen, die immer

schliessen mit <-}_}*&? JlaJ! 4^**? von demselben.

Ein Stuck davon steht wiederholt f.75 a
, Z. 1—7

2 b

7»

8»

10*

und in der Mitte. Ferner einige Bemerkungen

uber Unglauben, speoiell in Bezug darauf, ob

die vor dem Islam gestorbenen Verwandten

Mohammeds im Paradiese seien. Ferner 34 b
ff.

ein ^?x-wj', 2 Gebete, und Bemerkungen iiber die

Ansicbt des Aba fianife, dass die Gnadengaben

(o^y) auch in und naoh dem Tode fortdauern.

Die Schrift ist meistens diok, Buohtig, aber deatlich,

vocallos, c. 1750.

Pm. 407, 78, f. 379b— 391 b
.

Format etc. and Sohrift wie bei 2.

Daseelbe Werk. Titeluberschrift und

Verfasser wie bei Spr. Schluss: J&»b£t JLS

o!y« vi**, «-Jc ^M3, yjJ^JI ^ igjl] QjjJI ,)U»-

[1. (.Ls-^l] (.Ls^t Sji^y yasJI^! fc^^yJu^

10003. Pm.613.

I) f. 1-84.

114 Bl; 8™, 15 Z. (21'/s X 14; 15 X 7V9
cm

). — Zu-
standi im Ganzen gut; Bl. 2. 3. 10. 11 obsn am Rande
etwas ausgebessert. Der untere Rand ist stellenweise etwas

wasserfleokig. — Papier: gelb, ziemlioh stark n. glatt. —
Einband; rother Lederband. — Titel f. 1* von ganz

apater Hand: tlxahj »J is~?" ^J> ^ft*5^ y'l ^->,Lj

und danebeD, von derselben Hand, nach dem Rande bin;

Der gpeoielie and riohtige Titel steht dagegen f, 2b als

Ueberschrift:

tind ebenso in dem Vorworte f. 4', nur dass daselbst noch

nach ^vSUx eingeschoben ist: *Jae1(l -»Wi\. VerfaBser

fehlt, Nach Pm. 473, 1 ist es:

Anfang f. 2 b
: tUUJt ^aXs-i ^\i\ *JU A*^

i^L<JJ B^iA.fiil
(

»^i«^-i (^sls-L /ilbsuJij, tL^j^l ii3l._jj

iXax ^rf UJ.C ^ wli <A«J5 . . . ^?«>Lmj ^auLimi ^

Leben und Ansichten des Aba nanlfe,

von AEmed ibn Ragar elheitami elmekkl

t
97s

/i666 (No. 1493). Ein aus anderen Werken

uber ihn zusammengezogenes Compendium, das

54*
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der Verf. auf Wunsoh eines gelehrten Freundes

yerfasst und das dieser und viele Andere sich

abgeschrieben hatte, war ihm, was sein Original

betrifft, durch Ausleihen verloren gegangen; er

hat daher hier aufs Neue ein grosseres Werk

fiber denselben ausgezogen, namlich das des

LjjAaJI (£ ^S^/oiXJS ^--sLi-Jt tX*y. £8 ist in

3 Vorreden und 40 Abschnitte (J«*aJ) getheilt.

Die Angabe im Vorwort, f. 4% es sei getheilt

in Vorreden und 43 Abschnitte, ist nur insofern

richtig, als Vorreden und Abschnitte zusammen

die Zahl 43 ergeben.

P. 4'

&JI v-iIjXj (gJtL?- Uu»^J f^*-i (J

9" «\ajij^ l$*Ju *«^ ,jin\ jjl^J & K-oLci! RjouXsil

IgJip- ,-JLJaJL

1

5

b »*jo (c<-*^ .jA"^-1 /j 1* ^vs ^*a* ££11*11 K/aASll

s, mm> ,-jI j.U^fL

1 . ^i 1

7

bvl*£)l UtfvjuJb'J.cxUAV^o^
2. J.«9 21 b <y^o /i ^ 3.^22" «jJ_y> j

4.J.Aa>23 a
*..„! j 5. J^J 23" *.:>,.,*» j

6.^9 23 b XjLsuaJi * \^yl a*>i

7. J.«i 26 b ">>*•*
;
^ &

8. J-Afli 26 b
iftiJIj, c^jA^I iuc jAi=3i /J ^

9. J^as 27* ,»UiLi ikJlAXAl «-**a*j &j'l-ciJ5 *.*! i<A>./» j

10. .^*as 29" u^J^JL, tl>:ibU ^Jb* *ljOj! ^
1 1 . Jjai 30" ^a5>A^ t.Jle ^.*j U*9

12. J>Aai 31' oJk*j^/« J.c l$j ja»j ^xJI oLa«aJI ^
13.^9 32" *Jle K*j3I *l.*.S ^
14.^9 37" aJloJI ^ k^as-! sj^ 3

15. J.*a9 39 b (JL«Jj &JL=^.*» DJji iJUaLoj M^i* ^

16. Jw>as 41* *^«Jt ^ca A-aaaj "i Ue fciLw.1 ikiiR=> ^

17. J.*ai 42" *.*/ j 18. J>«35 43" Ae
;
.j BJ^ £

Die ubrigen Abschnitte und der Schluss

so wie bei We. 1675, 2. Wie dort, fehlt auch

hier Anfang und Ueberschrift des 27. Abschn.

Der Verf. des Grundwerkes nennt f. 17*

den (Jpjjl^JI seinen Lehrer. Es wird sein

^US\U^.yi^i^ i On.S? t 9i2
/l686 (No. 9604).

Schrift: ziemlioh kleia, weit, gef&llig, gleiohmasBig,

Tooallos. TJebersohriften roth. — A booh rift im J. "m/imt

von (S^JkAJI tX*^" bU ^j t\**-l 1a.

HKh. HI 4826 (bloss Titel).

10004. Pm. 473.

1) f.l-64\

93 Bl. 8"°, 17 Z. (16'/» X HVsi 12'/s X 68
/«
om

).
-

Zuetand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: sohwarzer Lederband.

Dasselbe Werk (erste Halfte). Titel

f. 1" von spaterer Hand: *•***>• _»j! 6}y^ £4^-*

&vw! >->^-" l<^5>5 »j KaRa^S w\tfvX-o »^>.=>Lo qU**JI

Titeluberschrift f. 2 b so wie das Ueberstrichene,

nur mit dem Zusatz &£*£» _^.jS (hinter wa'sUxi),

und mit Angabe des Verf. : ^i\ j£? ^i j>+z~\.

Sohrift: ziemlioh klein, deutlich, fast vocallos.

Uebersohrifteo roth. — Absehrift o.
,a00

/jw6.

10005. We. 1675.

2) f. 72-109.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1).

Dasselbe Werk, zweite Halfte. Titel

und Verfasser fehlt.

Anfang fehlt und ausserdem die ganze erste

Halfte des Werkes. Das Vorhandene beginnt

in dem 18. J^as, mit den Worten f. 72": «jl *^SS

£jl uaJLs? ^jXj — Pm.613, 1, f.44 b
, Z. 3 u. 4.

19. J^s 73" jaiUl s 20. J^aj 73" iliic^ j
21. J-«ai 74" »jjAj> & 22. Jwiai 75" &jli"i ,»Jic ^

23. J-.OJ 86 b vy&s mJIs* ^

24. J-aJ 89" jj^s^JLJ ^ j.>Avy D» &KI ^
25. J-.OJ 90" *-*Juo ^
26.j-»aj 90" wbT5 &<Xs> < t^i» &

28.^ 92 s ouU^Jt iXJ^j ly^l Ul jOCis^ i

29. Jg«ai 94' 8'lyiJI i »JU« i

30. J-.OJ 94b eoAil i 31.J,«js 95 b
(ul»a ur^w vS

32.Ju«i96 b
*jl45 gj ;

b
vi 38.Jy.ai-96

b »j<#F&
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34. J*as 97" ijy, juu oul^JI /> j^ U^j

35. J^as 97" j^ w'U j k*A -iUji\ ^U j
goU^il »Ua«J jtjj Bj^jj ^l

5 *J'Us»-

36. Joas 98 b J c^-0,5 Ls»r> 5CU^ oULLo (jtoju j
37.^ 100" ja^s* yrfl i c

>as * J* i^S j

38. J«i 102* ^\ * ^ ^ l. ^ ^
39. J-uas 104" Dc ^Li j ^^t.^1 fOij U ^ ^

40.^ 105" golyo oUL> u\ j^S Lo ^ ^

107 b
Bj iAj.is» L,| j.U'i'l \ gxaZ^ e)J L cXS X*3L>

Schluss f. 108 b
: ^js? c^nsaJU L;d3>! 6\

t>£3 ^^ LU*« (jfJ^-l H J* . . . uSyjj (JL-j,

!>XAj*« uioLiJ ,M*X0} Ijoi liSJi'L^Jlii* J>Xc *^P» jJT

Nach der Unterschrift hat der Verfasser die

Unreinschrift dieses Werkes beendet im J. 960
Qafar (1553).

Absohrift vom J. 1124 Dii'lh'igge (1713).

Der 27. Absohnitt iBt hier ausgelasBen, wenigotena

fehlt die Uebereckrift desselbeD.

10006. pm . 6i3.

2) f. 84b -114.

Format eto. und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt,

doeli bezieht sich auf dies Werk der f. la am RaDde
stehende: b. bei Pm. 613, 1. Verfasser: s. Aufang. Es ist:

Anfang f. 84 b
: L*! c„ Joc> Q l «JI! o^>|

\j++S' |.Uj' U,dc v^j l\5 *Ji . . . iiyisjl «X« J^ji

Leben, Eigenschaften und Ansidbten des

Abu hanife, von demselben Verfasser. Das
Werk i6t entstanden auf Wunsch des ^cqJu^LJI,

eines Gelehrten in Konstantinopel, welcher den

Verfasser in Mekka besuchte, zu Ausgang des

J- 966
/l6i9- Es ist dies aiso das kleinere und

frfther abgefasete Werk, von dem bei Pm. 6 1 3, 1

die Rede gewesen ist und welches dem Ver-

fasser abhanden gekommen war. Es zerfftllt

in 30 Ab6chnitte (Jjo») und Schlusswort.

l.jjuas 86 b Loyoi-j, Lo^+c iui C^ L^i

2. Juai 90" >^j S6 j 3. J^i 90 b fcXj^/± &
4. J^i 90 b K^JL? ^ ^JLL ^t ^ J* «L*> J:

5. J^ai 91' JuL^Wu'l £,* Ufjjs- _^j! ^o>| a^i
6.J^i92 b

^JUJI (H;C j^, ^
7. ,Wi 93" i^a> ^! oC ^UJ! ^i>t D^i
9. J-a4 93" ^ KiyOj! JJL^J! ^c j

10. J^ai 94" a \ Ud^\ JU3I ^ v^Cwuvt y^i

11. JjiflS 94 b ^yd A^T.Uv« ^J^jisa- oLo-l^ »^Li ^

1 2. J^fls 95* jf.iLi^ f^JLt auUSj, iJ'J^bUJ &LoJl ^

13.JJU3S 95 b ^S«J! ^j ^JsJi &LJj> ^j| tLfj j

14. J** 101* X.JUJI jOuvt^s ^
15.,^ 102* jwy^ ^Lsu, <5

16.J-fl» 103" (JjJI >1( U^ *i juutoj^i- ^
17. J*as 103" (J^ »JJi ^y ^ijjeSi /u'^ljv, da>aS» ^
18.Juai 103 b iO^} o'v>L*JI j iOL^>i Jac ^

|.L«Jt5 ^j^aaJ! 'jujwLs^ i^ja iuXc £±f L<

ot^ULjtJI s-jm, Juki LjaJIc

19.Jooi 105" x^ijl QC ^ ^
20. J^ai 105" .^yaS jUT^ jJJb fjae &
21. Jjuas 105 b *XwL»- oL3> JwLJLj Hjj> ^
22. J-as 105" fOJUJI^ ^Lj wL> j iu^ii j

23.
l
)»iaj 106* X^JJyJt J.c^jJCsji j j^/VjAS.! ^wjs. ^
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24. j-tas 106b »Jsi\ tujXi ^»"LJjJ1"p* jJiiJiJ
-

&
^v*j j^c 8.i^M p+*J-i IjLij^ j*y *Li4j,

25. Ju«i I06 b
f^=J^! i U#*. >.*<£**' i

26. l^as 107» j^l*i! ^^1 wis., o>L^>>l ^ UjL j,

27.^ 10 7" _bLxs>^ls >x*jJl5 g^K. j **>k &

2u^lj q£ 1£l§-! yaSJ' IxL^ *J.jJ>J j»LXJt

b^Lc
sJ

! gJi liyo^Jt D» ^yiii /$&>> »U-«

28. 1*3* 109"
'
jJuJp' £ jJ ^Uu'i^^JCJt *Jii** <$

ujynJt q^ pM U jj-c UawJCs* i^jUa pUx*^l

29.j-uji 110b »3Lw "U4 ^tycctj fcJieiUj'Jfi'fUS"^:

30. J**2S 113* *LiU>5'i''^y> iJub^OUa.^ &*/>L> jjd £

Schluss f. 114*: <£.+^», Jjj jj&&* ^ »^s

^>J! X+SS ye iAJI l^^j • • • -*^J^* j\f^z.

^Ls^*« j^oi*^-! a^jjJSj^ Uj»>jI^ ^^.LSuOj Ui^.Li^sj

Ein Abschnitt in Spr. 831, 2, f. 171 b-172b aue

»jtiji\ .SUjN ^IU/o £ &*+xlif >OAjJj|jjJf ^uXA^

bandelt iiber Abu lianlfe.

10007.
Dae Leben dee Abu liantfe behandeln auch:

1) "pU«*J! Kba-^s- ^\ waSUji \j o^s-il ^_>Sc von

.*«=>- ^jl ^g.l^LJi i\*S^ j ***:>! f
821

/939>

3) {dae"i\ j.U*i! i-iSl*.* von l\.*S»I qJ iA*^

^^jUm^I ^.ut^J! t 357
/968-

4) ,_^SLU! V0'h"^5_.*.A»a3t ^'c ^J p***^ t 48C
/l044-

5) waSHI VOn '^JUUc^JI j.jj.a«J( t>.*e ^J ^Ic

"^ _^ t 606Am-

6) L*JuJt yO)U< j aU»Ji ^LiiA von iwi.i1 _,L»-

ip^ji 1
63
7u4s-

7) iiiAAS» rjj' w^SLu ^ Ki^^JI ^.^Jl von

^S^Ji ,».afiJS 'j^l pj ^c urn 8
f/ii66«

8) _^SUJ1 von ~JO A*»-S dj ct
j«>JS (jf*y

t
668/im- __

9) s^SUil von ^IcXiJI (>«!;» aJ v-»««^> 1 6M/l256-

10) U«aJi ^SU«> i pLx-^Jt von j
;
0>L«JI J^c

~JZJS\ A*^ Li^Ji ^( . f "*/l878r

1 1) iLft£ ji J,c ipi ,5 Sk*fi*JI j^it von dems.

12) £*#»» ^\ aj\ ijk i^Vii K**^ 1 ^ i! von

3pJ«' p!|kXj? 1^1 t 78<
Vl884-

13) £»**=> 15^ v-aS'iX/o g^>jj' i5 K»j)
;
tiJI 1^*31

von demselben.

14) w*SLiJl von iJlJCJi lX*c ^j A«» pj^
15) pU*iJI iift^s- ^^ «-*»^> iS o l*^ , ^Se von

..fi^/cAJl ^^1*3^1 —»*^ o- i^c a- c>,*:s:
*

+ 942
/l636-

16) K«Ai»- ^jji jJLai '£ Krj^JI jjujl von

/ ".'"yUi\

'

v
.*sli j ^f pJ lX**>) nm.M<|/i648.,-,

1 7) .^ -*»la*
cj" ^^ c/* ^ -**<^y b^^

£iui.&- von "'j^3^j*V''i>*fr*' '
A*^* (^ iX*^-'

f 104
Vl634-

'

18) ^UfiJIj ^IJt i5 ^l^W! v-ft^J" von dems.

19) X«AA=» ^j 1 -*su*-i 0^^ ^Jl °>Se lAj "i*

aL*«*JI von ur
***3( ,^^1 >>*£ aJ |**»L^1 >J (

10008. Pet. 270.

113 Bl. 4'», 21 Z. (22'/s X 16; 15'/s-16 X lOV")- —
Zustand: ziomlich fleokig, besonders in der Mitta, Gber-

haupt otwa* uneauber, sonat gat. — Papier: diok, gelb-

lioh, glatt. — EiDband: echwarzer Lederbaud mit rothem

Corduanruoken uud Klappo. — Titel und Verfaseer:

Der VerfaaBer auefCLhrlicher:

A nfang: ^9 1\ »L-A^U ^iL> t ^i\ »JJ J^^i
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Darstellung des Lebens und der Lehre des

Edf&fi'i, von Fah'r eddln errfizl f
60yim

(No. 2223). [Er erwfihnt seinen Vater f..6\]

Pas Werk zerfiUlt in 4 Haupttheile (^^i).

L^Sf.2« 'g^J! J.W* J* *J^I S/A i
1. vW f-2" *u (jfixxj U /6S *a**J

zr&, ^
1. Absohnitt f. 2% 2. f. 3 b

, 3. f. 5".

At f.6 b
'auiJwa&V *j\\j'l,J

(in 6 Abschnitten)

3. ub 13 b

C/*

(in 4 Abschnitten).

II. ^S 20" Mix*} (OjUJ
ZfAtiyAiii.i\ r>lc __& ^

1. V ly' 20' J^l^ y^LSJI 'Kiyw
C/
A ^ '

(in 10 Abschnitten).

2. vW 31 b
w»HJ! ^b ..(^L&JI Wyu.-i

(in Vorrede und Fragen).

3. VU 39 a
-.U, «Ut vUjG ^UJ! Jc dLj ^

(in 3 Absohnitten). **j . sU^
4. VL 44 b ^^L>>|

(

Jl,, ^jiLAJl xH*!^ j.

(in 6 Beweisen).

5. v-b 48 b

(in 20 Fragen)

6.,VL..55» ^JbU.* jaw kjUCe- ji

(in 23 Fragen).

7. sjLj 61" ^iiiii jU'iXI O ,o uijj Kj.IX*. 3
(mit 2 Vorbemerkungen). ^«iL&J!ac

8. vLj 67"**.!^
P>^s^^UJI '«,*.,$

(in 4 Abschnitten).

9. vb 69' xJI K^^jill X»aWII oXtf! j
(in 2 Abschnitten).

10. .ylj 72" J^/JI ^U^Bj^l^Ln*-^ i
IIL^ 75\^ bs^ w>J'. (

^1Lb .J^'.'L. y\* ^

1 . ^4 7 5* ju^y 1^L, ^j j.c iftjtf**! ,5

2, J^i 78 b^ w^j *L*4 J* JSax**! <i

'•'
&JUJI KriUJI ^ ^ ^

3. ^tab 79 b yl* .^Ae a^A* jitXfii' Laj ^

4. J.^ 81 b * «JL b*tf| ^Slj' a i aLo ^

5. J.Aas 83 b ^.JUJt ^yd* ^oiai' aUj ^
t^L* K jjl w-***j w>s>tJkil jL j,c

6. J-ai 84'^^J.^yj.c^sl.Ajl w^*A^ ^>J( j

7. Jw*ai 86 b ^tfa.w>Ac. -xil^Ji^kX^riN^J.-.i

8. J.^4.
.-88»vJ»Jo..Jlx!.^.sUJI.^a.,, ^.y j

IV, ^s 110» a>i*L,( Uj LyXJI^s-^! JCiUse* ^

Sohluse (f.ll3 b
): t/toUt U^^Jl UW3 Us

^A-fJ ^c ^*i*3»5 ,JL«i' iJi ^jlXxI:* U^ili" fcbftAJLs

a*II ^»j^ «A>. \1JI Laa«^=>_j B^jiJIj, Jj.sJ| .^s^Iapj

'''"i^/ d1^" r*
5*) Mj'j «! •••

Sohrift: gewandt, soharf, gleiohmassig, ziemKoh klein,

vooallos. Die Debereohriften roth. Am Rande bisweilen

Noten and Textverbesserungen. P. 18* erste Hfilfte iat

aueradirt. — Abechrift vom J. 7
<Vi«3.

HKh. VI 13014 (pag. 149).

10009.
Dasselbe Werk in:

1) We. 330.

7(i Bl. 41
", 25-29 Z. (27 x 17«/«; 24 X 15«m). - Z q-

Btand: eiDzelne Lagen uod Blatter, UDsauber und fleckig,

besonders am R6eken. Die letsten Blatter unten an der
Randecke besohadigt. Bl. 1* stark abgescheuert. — Papier:
gelb, stark, etwaB glatt. — Einband: fehlt. — Titel
und VerfaBger fehlt.

Anfang fehlt, 1 Bl. Das Vorhandene
beginnt im 1. Abschnitt des 1. Kapitels des

1. p**. 2. Kap. 3 b
. (Nach f. 6 fehlt Nichts;

es sind die letzten Worte der untersten Zeile

von f. 6 b auf f. 7", 1 wiederholt.) 3. Kap. 9 b
.

2. r^s 15 b
. 3. ,^8 59 b

. Das Vorhandene
hort auf gegen das Ende des 8. (und letzten)

i).«os dieses 3. j,avj, bei der 5. X^-, mit den

Worten:
f>

«J( ^ ^ |J|
p
USt "!i.
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Es fehlt an dem Werke nur der Schluss

dieses Abschnittes und der ganze 4. p~*'i, im

Ganzen etwa, 6— 8 Blatter.

Schrift: ziemlich grosB, gewandt, deutlioh, aber

ungleioh, wenig vooalisirt. Die Uebersohriften grosser, —
Abschrift o.

M0
/i897.

— Collationirt.

Die auf f. 76b stehende UnterBchrift iet gefelscht, urn

den Sohein, dase das Werk vollstandig sei, zu erweeken.

Ein alter Bewtzer des bereits defecten Bucb.es hat daroaoh

antergeBohrieben, dase er das Werk fur semen Gebrauch

abgeschrieben habe, und zwar im J. 861
/i4«- Der Name

desBelben iet ^aJL&M &> (ci) o- -J*
c O' ^ <^"fC

2) We, 421, 1, I 1—28.

88 Bl. 8™, 23 Z. "(21V? X 16; 15>/a X lO -) — Zu-

Btand: der Rand fleckig, auch beBoh&digt, sonet ziemlich

gut. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. — Ein-

band: Pappband mit Kattunrucken. — Titel und Ver-

fasser, Anfang und Ende fehlt.

Das Vorhandene beginnt f.
1 " : r/^ c^-

^ <jb
:
/'

i^^''A^::^J^'\MV.^s "fJ^^ l4^^'' *lX^

*Jt liJl JJ., LJC» und zvrar im 2. ^aos des

3. Kap. dee 1. Theiles (^s) und geht bis

gegen Ende des 3. (und letzten) J.*ai des 3. Kap.

des 2. Theiles. Die hier letzten Worter f. 28 b
:

^JUS aJJI BjJcS S l£bU

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, deutlioh, fast vo-

oalloe. Stiohw6rtor und UeberBohriften roth. — Ab-

sohrift o.
U60

/it37.

10010. We. 326.

1) f. 3b -22.

22 u. 198 Bl. 4 l
«, 25 Z. (27 x 17'/s; 19 X 12V*

c,n
).
-

Z u b tand: nioht ganz feat im Binband ; nioht ohneFlecken.

—

Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: brauner Leder-

band mit schadhafter Klappe. — Titel fehlt. Es iet etwa:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 3 b
; J^lj, *JL*iJ y, *JJ u\*^i

ij^i 333~u . . . a~ii^ <<Ui< *ui *» »JI ^ ai

Biographie des Imam Essafi'l, nach der

Chronik des Ed'd'ehebl und mit eigenen Zusatzen

verfasst, wahrscheinlich von K*$4 \s*°^0^ ^' u *

Abu bekr ben ahmed ben monammed

ben 'omar elesedl eddimasql taql eddln

ibn qddi sohbe f
861

/i447- HKh. VI 1 30 1 4 p. 1 50

erw&hnt ein solches Werk von ibm.

Beginnt f. 3 b so : qJ ltUjJI ^ (j*J^ q! J-+s?

i\aC qJ <A*+c o^
,jUJ1 j ^»Li i

C)
l

Schluss f.22 b
: »Ua>, L./Tl^} »^t ^s

^^j^mj f^ ^a!c liJO, U j*w>i c^^ 1 ^^ ^"-^

gJ! *JJI tjooj QiiUJI y, «•« >>-^^ *V* *^ *j:i;?'

Sohrift: gross, gel&nfig, dentlich, vooalloB. Stioh-

w6rter roth. — Abschrift c.
8S0

/u«6.

F. 1. 2 und die innere Seite des Vorder-

deckels sind beschrieben mit kurzen biographi-

Bcben Angaben, aus dem 10.— 12. Jhdt d. H.

10011. WE. 179.

4) f. 161-174'.

8TV 15 Z. (20V9X16; 15'/4XH om
)- — Zustand:

zieml. gut. — Papier: stark, glatt, gelblioh. — Titel f.161":

(Fur ^)>4l iBt LJrh^' zu leBen)

Anfang f. 161 b
: ... fWft g*4JI li^**« ^-

^1 vXxc ^.OJi ^3 o^ >^*^ *Ui ^*^ (

«J>^^ *JU J^l . . • ^UJI [1. ^yr^l] vj?J^'

«J>4» 33u^ . . . «-Ic J^^5 «4 0*Pi fciAJiXwi^

Das Vorliegende, dessen Verfasser Mo-
nammed ben- 'abd elmun'im elgaugari

t 889
/i484 (No. 4514), ist ein Auszug.
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Es beginnt f. 162" oben mit Kap. Ill, han-

delnd: .guJI,:^ JblaiN ^ (jJUaj Ua*. Er kommt

darin alsbald auf die Ansicht des Ess&fi'l und

lasst sich daher auf dessen Lebensbeschrei-

bungein. Der voile Name desselben 1st:

geb, 160
/767 ,

gest. ?oi/
820 .

An diegen Artikel sohliesst sich f. 17.0*:

wiaJ! xLJUw £6
Diese „Kette der Rechtswissenschaft" wird

so erklart: ^ ^ UJu^j
1 ^jJi jL^JI *U*v! ^S>s

^c lXi>1J! -^t ^ LuU Jj^j qjJJI iiLs»jJi tU*vlj,

,*^Jli Xliwlj _jaAj., XLwfjj fjiu^ ^-^As I*** cs*^'

Der Verfasser beginnt diese Kette mit seinen

Lehrern und steigt in der Aufeinanderfolge der

Lehrer hinauf bis zu Mohammed.

Aus f. 1 71* erhellt, dass er nach m
jim

geschrieben hat.

Schluss: 6J*\ byj Lm L\s»i5 JJ'q! c^wj

Sohrift: ziemlich gross, dick, gleiohmftssig, nichtnn-

genbt, Tooallos. — Abschrift urn 113&
/ms.

F. 174b und 175 leer.

10012. Spr. 490.

17) f. 87 b-I26».

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel fehlt.

S. unteD. Verfaseer,: s. ADfang.

An fang: &yW) ^ p'iLJ^ HbL*aii5 dJJ lXa^I

a*5»JI «JUI

O JjIaaJ i\ai l\rj Ui . . . (.^mJU, U^L*a%
LS

kL+e\

'Omar ben zeid eddau'anl elhadraml,
vielleicht urn m/un am Leben, bat sich vor-

HAND80HRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

genommen, fiber den Imam E^isafi'l und seine

Lehre und Schiller ein Werk zu schreiben; als

benutzt fuhrt er an:

p>*^Lj
(
_«.*us«.JI iT*i>»\4wit _,-&

^jjl^jJJ oLatUij «Um1I! ws^k|ji

,_iiSLJI tX**«! yjJ iJJt iX*E .•jJ.tX'!! ..\—A*»c . *nji.lj

BkXjl+W L^jAOA^J iC^A**"!!! ^_jj: ^J (e*e tfi
^AW^I

(JCaE qJi>JI q^) \yi t\*ft-l AC
l|) (^' "o** 31

V>-'-

ie./.Ai\i\ ^MAC

Sein Werk zerfallt in 4 Kapitel, deren

Uebersicht f. 88". Danach fiihrt er eine langere

Stelle aus der Vorrede (X/.Lj>) des Werkes des

^jCaaJ! <_>L^jJt >\ae an, giebt dann f. 89* als

Titel seines Werkes an:

'«j ^ ft
LoL»J1 *JLpI5 &Ali>j Jl*JI J.aJ395 »J|^JU

1 . vW 89" ^ ^LaUI y-AJ^I i l\a^" La»U **>jJ j.

^j/0 BlXaJ e»r% *>AAE X+J^i* *Lo^ &AAW,j^

^e x-JJ'lX/O ^xa^jj, *J(^:>I5 fcASU/e (jiaju

Dies 1. Kapitel h6rt f. 126* auf mit einer

Menge von Fragesatzen nebst den Antworten

darauf, deren letzter: LjLoj <\s>\ .'^Lw <Ci**wy«

atuiJI ».JLc w*^, "Jlj itjAAi &aS u*d »JU^ jjC» ^^

wLuJ iAaaa=> &a*aSj, «kj ^»Ai3Jj u^J<3 ^^ ^| ti>L\

Ob das Kapitel damit zu Ende sei, ist

nicht ersichtlich; das Weitere fehlt.

55
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Die anderen Kapitel haben gebandelt:

2. v>W
: '

'«.«.',{ Jk.&II <u*J3 ai)\Ji\ hj'lXjo^S" |*»-SjJ j

3. ^W : «-**'^' vJ ^Lw-Ji a/« w ^Jifci U Uj ^

4. «_jW : *4 ^A^Ld' *JL*t_5 *«*l-k5 f^' J-43' vS

Nioht bei HKh.

10013. Spr. 294.

10 Bl. 8", 17 Z. (16 X lO'/s; 12 X 6om). — Zu-

stand: nioht ganz sanber. — Papier: gelb, ziemlioh glatt

and stark- — Einband: Pappband mit Knttunrucken. —
Titel und Verfasser f. Is :

^A *^i gy**^ ^5«a*I iX*=>t t\*«JI
r
UbJ.J

Naoh der Untersohrift genaner:

Anfang f. l b
: u-^l o*'* & o*J ,cU:>

J^XmJi i&ut ^"^i^ &5^, Xl^ «tXp A«Ja . . .

Biographische Skizze dee Es^afi'i, aufVer-

anlassung des ot^^t iDLwJt w^fii *aS,
I

jjI A^mJI

verfasst von Abmed ben monammed elRamawl

elbasanl elnanefl f 1098
/i687 (vgl. No. 3339).

Sie beziebt sicb hauptsacblich auf Nacbweie

seiner Herkuntt und Verwandtschaft mit Mo-

bammed, und Besprecbung seines Namens,

seiner Kunje und seines Beinamens.

Scbluss f. 10': b^ss^j «*^ ^a *u«^ £J^

<

r
t&JI g.w,

r
U«Jt b-^ U . . .

r
X*J!5

Die Unreinsohrift beendet im Jabre 1089

Rabl' n (1678).

Sohrift; ziemlich gross, gewandt, dentlioh, vocallos,

in rothen Linien. Stiohworter roth.

J. 1116 Rabi' U (1704).

Absohrift im

Spr. 1958, 9, f. 241— 245.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1.

Ein Stuck fiber den Imam E66afi'l und seine

Auseinandersetzungen vor dem Halifen Hariln.

Es beginnt: ^^ *S-j .jjeLkJt j.U'iSi ^c
(t
^>

gJt «_aaS I^aIc KIAj ^c ^LxJI jj.s-^l xs^^iUJ!

Das Stuck h6rt hier mit f. 24r5 auf, ohne

zu Ende zu sein.

10014.

Andere Biographien des Imam Eiiafi'l

sind verfasst von:

1) ^MJaW ^i^^l ^ rf J>,V> f 27%8B.

2) ^yi ^ ^\ 0i a^ ^ t 827
/989-

3) Jp. *JUt j,** , lX*^ tMim-

4) ^ifi ^^..^.^^J ^ c\*^ f 86
V974-

5) ^itA^JI a^\ oi
- «J\ t 40fi

/ioi4-

6) ^^jUaaJI jIJT^U! *JJI J^c dj i\*^ f 406
/iou-

7) LLiiJI ^y^l /Li j 0,^|oj A*^ t ^Vioie-

8) v!>* O-' S?S^J
'

lX*:>,
P- ^*r', t 414

/l028-

9) ^IlXAJI ^Lt pj jtfLRJI Aac t^W
10) ^cLafiJI /«> j iw^« j tX*^ t *"/lb62-

11) jG _^l ^IjI
c,A

«.ail ^ Jus-I t mkm-
12) ^^^Jl >U( cXac oi V^JUJ! lXaC f 478

/l08B-

13) ^il>.^\JI wjl*^,! pJ iJLJI uXac t 489
A096-

14) "I^alT ^l^l ^ ^ t 490
/w97-

1 5)
^il^«JI ,JL« . ^i-l ^1 j ^rt« t 668

/ii6B.

1 6)
jLsuJI ^1 ^*^ o*^ + .^"A>«-

17) J^fOi ^ oi ftpHJ t
7S2

/i8S2.

18) ZE^ y^ J>x«**vt f 774/
1B72 ,

19) ZprjIF i>j«*w0 yj ,^-^AC f
77

*/l872-

20) iufti ^jI ^JJI ./^JiS t
86
VlU7-

21) ^iiliUjtJI ^> oiy t
862

A448,
u. d. T.

22) L^IUI J^^JI iX-c t
10B1

A622.

23) o^!;^ ^ C^' v'sUti l>*^ ,

iS
-*^'
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10015. Mq. 122.

44) f.431".

Format eto. n. Sohrift [etwas kleiner u. gedr&ngter]
wie bei 48). — Titel und Verfasser f.429»:

Ausfthrlioher in der Uebersohrift f. 431 b
:

Anfang (Tawll); J.^^^ j~. ^S ,0(1^

Klagelied auf Ibn hanbal's Tod, von Gr a 'far
ben ahmed ben elhosein ibn esserratf es-
safi'l f

600
/iio6 . Schluss (v. 13):

10016. WE. 23.

107 Bl. 8™, 15 Z. (18 X 13Vai 1.1 »/• X 8»/*"-). - Zu-
Btand: lose im Deckel, unsauber, fleckig, f. 1 nnd 105
Bchadhaft, — Papier: gelb, glatt, dick. - Einband:
brauner Lederdeokel. ~ Titel f. l b :

^ iX*aJ k{Sj-\ *Ulfr iU=> wyUT

Verfasser f.l'-: (^OJitt
}sf» tf\^\ lW< Js.*^_^i

Ausffihrlicher genannt f. l b (vor dem Anfang):

Anfang f. 1": JL> Jj- J^3^1 Aj; 3^0?
JUrf^ ^yo SmjJJUI ^Lft*OJ vJ^cyil J|^ ^ ^jIjJI

Biographie des Imam Aimed ben mo-
Bammed ibn Ranbal easeibsnl f ^jm , von
'Abd elgam ben 'abd elwahid elmoqaddeBi

t ^os (No. 1304). Er behandelt hier haupt-
sachlich die Heimsuchungen und Strafen,

welche Ibn hanbal erlitten hat wegen seiner

Stellung zu der Prage, ob der Qorftn erschaffen

sei oder nicht?

Der Verfasser fuhrt als Gewahrsmanner,
von denen er seine Naohriohten erhalten habe,
sehr oft den^^^ ^ jf^ a^ i^
t£^JI dj( (f

fi9
Vi2oi) und den ^ j^^ .x*^

,^«Ji y»lLJ! _*t ^^ ^ j^t (f 676/U8o) an .

Das Werk beginnt f. 2* mit: *IjojI _/j

Es ist nicht in besondere Kapitel eingetheilt.

Andere Ueberschriften

:

19 " VWI ^oU J^l yj
35 b

idii a+e ^ ^aJutJt (_p^wt (jt su^ yj

81" yJ vX*^! aj| lXac
(Jf>.

.''(^1 ^=^ y<3

87» j j^s* , ,x^l *U| j,^^^ U /i

Schluss f. 107':
r>H%ib ^JLf^l ^^^

LKW&s ^LaJ^ ^!!

? ,0 >Xw-4J)imUm a" oLuot

smlich groBs, gewandt, gleici

rechriften roth. -— Absohr

Schrift: ziemlich groBs, gewandt, gleichmaBBig, vo-
caUoa. Die Ueberschriften roth.— Absohrift etwa am
900/,

'

10017. We. 239.

2) f. 2-15»>.

4*, 21 Z. (29 X 147s; 2278X7>/!ri
). - Znetand:

unsauber; die Blatter durch Streifen, die an den Rand
geklebt, verbreitert, um zu den anderen in den Band ge-
bundenen Stflcken zu passen. Nicht ganz festim Deckel.—
Papier: gelblioh, stark, ziemlioh glatt. — Einband:
brauner Lederband. — Titel fehlt. VerfaBBer:

"\if.
^-*«<&.^ \j^.-\^) #\ i*i\ jl> g^t

In die8er kirchengeschichtlichen Qaplde von
562 Versen (in Tawll) handelt Jahja ben
jflsuf ben jahja ben manpur epparfari
gemal eddln abu zakarijja f 666

A268 zu-

nfichst von Gott und eeinen Eigenschaften,

darin von Mohammed und seinen Vorziigen

Beinen Begleitern und speciellen Nachfolgern,

55*
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und den Im&men und dann besonders von

Ahmed ben hanbal und seiner Sekte.

Dieselbe beginnt (v. 1. 2. 5):

jiji^j^*> v^/^cr (jf*% &*&> dj+& <« ^i JkJI

In derselben behabigen Breite, die der An-

fang zeigt, wird das Ganze bebandelt.

Schluss f.15": (jr^«j (.^j ly&lj ^ic c^^ a^

^ *aS £R».Xj ^Ucl t^J^-JI

"vjul*: JUil v-*%>i £j* ci«»l4

Sohrift: ziemlich grosB, deutHoh, gleiohmassig, wenig

TooalUirt, mit Ausnahme des Anfanges. Uebrigens die-

selbe Hand wie bei 1), nur lange nioht bo gross. — Ab-

schrift etwa urn 1750. ;j, :

.

10018. Lbg. 1019.

2) f. 14-18.

8™, c. 13-16 Z. (18 X 13; c. 13-15 X 10— llcm).
-

Zu stand: ganz wasserfleokig; etwaa wnrmstichig. —

Papier: gelb, diok, glatt. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang feblt. Ee iet eine Trauenqaclde

auf den Imam Ibn nanbal. Das Vorbandene

beginnt (Tawd) f. 15":

Schluss f. W: JA*s j.^is^io* o^*"*
yi»*Ji.} f-

lJ
M^\ pt^Sa-l jQ&i)

Sohrift: ziemlich gross, kr&ftig, gefallig, vocalisirt. —
Abschrift o. '""/ism.

Voraufgesobiokt ist f. 14b in sehr flUcbtiger,

verblasster Sohrift der Anfang eines Berichtes

iiber das Verhalten des (_^%JI zu dem Imam

Ibn hanbal.

F. 17" in grosser Sebrift: ein Paar Notizen

aus der ^j£M XJl~A — F. 17". 18 s ebenso

geschrieben: das ^/.l\ *Lc>> des Propbeten. —
F. 18" ein Paar Verse des ^.rJUaJI (auf UJL-,

Tawll). — F. 1

8

b Anekdote von Gottes Gnade

an den im Islam Altgewordenen. (Wieder-

holt f. 20 8
.)

10019.

Andere Biographien des Ibn liaribal sind

verfasst von:

i) [JsiP b*~=^ o* ^^ '+ i6Sh™- ;

2) SIP ^*<<y ^ *- 1
4%88 . ^.

1
626

/n82 » u - d. t. A*>i t^y .t*'^ & S^y

Biographien liber den Imam Malik ben

enes f
179

/796 sin(i verfasst von:

1) ^yij^ o^ol^ 1 t
B1

°/922-

2) zi.)\ yi\ *y.~A i Lf*"
C

.

't
m

/lB72-

3) _i3fcAiAV»Tr ,jJI W> + 911
/i505; u- d. T.

^JU
f
l»* vsSU*j [oder ^JLii] ^5\^t O!o_^

10020. Pet. 619.

333 Bl. 4'°, 21 Z. (24>/»X>5j 15 l
/a-16 x8°»). -

Zustand: sonst gut, nur daBB der Rand sehr wurmstiohig

ist. — Papier: gelb, glatt, dunn. - Einband: orient.

Lederband mit Corduanrucken. — Titel fehlt, aber f. 1"

am Rande (von anderer Hand) und f. 3b (Vorrede):

Verfasser nioht genannt; ee ist:

AtJ ujrfjtett *** O^^ ^^^
"

iJ
i^\ L5^Ji Us&j*tt ">^

Anfang f. l
b

: a*i ^^CJl
5

X*L»Jla 0.*d\

O^i *^ jUi p\*}\ ^\^j^J\ *L.*/fl ^

»AXS S rft^"
jl ^ ^l* ASi ^"^ * " * i^ ^

g.JS aJJt /Jo V ^<Ji

Kurze biographiscbe Artikel, in strong

alphabetischer Folge, uber die beriibrnten Hane-

fiten, derenNamen, Lebensverhaltnisse, Schriften,

(Geburts- und) Todesjahr angegeben werden,

von 'Abd eltifidir ben mohammed ben

mohammed ben nacr allah elqore^I el-

miprl elhanefl muhjl eddln abu moham-

med ibn aba 'live/a, geb. 696
/i297> t

778
/i878-

Die Einleitung umfasst 3 Kapitel:

l.Kap. f. 3 b ^i^t till *L*^I «*>•* o^ &

2. Kap. 7° ajLa-L, ^ao *^l 6y») ^ft« V--^^ &
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3. Kap. ll» b:^JL ^*UI (^Lcr^ J**AL\ j

In letzterem Kapitel wird das Leben dee

Stifters der Sekte der Hanefiten (zu denen der

Verfasser gehort) kurz abgehandelt.

Die Artikel beginnen (f. 13 b
) mit: oi ^a>\ ,t

t^^t
r
jL*. j o.b imd schliessen (f. 267 b

)
mit ^«Lji!l > ^jjj.

Es folgt dann f. 267" ^1 ^Itf, nebst

Nachtrag 280* ^1 ^Jlc j_,jj| vLtf. 281 b

*L*UJI vbtf (zuerst a.*! , J,^^ S^T.c\;>);

283" vUi^t ^,xs (zuerst ^^j^l). 308b^ *M-> 316 " o* o>W oyi ^ vl»;

32 l b ^bM ^Lxj (worin allerlei BOoU enthalten),

womit f. 333" das Werk schliesst: ^i ^^

Schrif t: ziemlich klein, hubsch, gefftllig, gleichm&ssig,
Yooallos, in rotten Linien doppelt eingerahmt; in diesem
Rahroen steht 6fters der bezeichoende Name des behan-
delten Artikels. Der Hauptname der Artikel ist roth. —
Abschrift etwa vom J. noo

/i6B8.

HKh. II 4301. IV 7895.

10021. We. 327.

2) f. 50-110.

8-, 15 Z. (20xi3V3 ; l«Vi-14x8V««-). - Zu-
stand: nicht ohne Flecken. ~ Papier: gelb, glatt, ziem-
lich stark.

Ein Stuck desselben Werkes. Titel
und Verfasser fehlt: s. imten.

Anfang f. 50": 0±~. \y ^jj) ^j ^J,

Dieses „Buch« enthalt ein alphabetischeg

Verzeichniss beriihmter Hanefiten, nach deren
iy^ geordnet. Beginnt mit

î *^.Ji\ und
schliesst f. 95* mit .jOjJ!.

Daran schliesst sich f. 95" das \Jui$i\ oUT,
beginnend (nacb dem Bismillah):

. .

.
v^Vi £*yi ^^Jl <^JJ *" **^J

Ebenfalls alphabetisch geordnet, beginnt mit:
wi und schliesst mit ^\ (aus 2 und ^ liegen

keine Namen vorV

Das ganze Stuck gehort dem Eegister an,

welches am Ende des Werkes vt.-n ,j( «>\J\

'i*&J.\ otiu£> ^ eine Uebersicht ttber die dark
behandelten Personennamen giebt = Pet. 619
f. 283*— 316". An mehreren Stellen wird auf
andere Stucke des Registers, wie ,iXJt \Jcrf

oder ^j oi \ u>LxT verwiesen, die bier fehlen.

Sohrift: ziemlioh gross, gefftllig, deutlioh, fast vo-
caDos. Die Deberschriften und Stiohwdrter roth. — Ab-
echrift 0. """/leas. — Arabisohe Poliirung.

10022. Pm. 24.

205 Bl. 4 t
», 21 Z..(24 3

/8 x 16; 19 x l2Vsom). - Zn-
Btand: wurnuitiohig, besonders stark in der 2. Halfte and
dann meistenB ausgebessert; ebenda auoh wasserfleekig am
oberen und besonders am unteren Rande; fibrigens im
Ganzen gat and stattlioh. — Papier: gelb, glatt, diok. —
Einband: sohoner Halbfranzband mit Goldverzierung und
Klappe. — Titel und Verfasser f. 12a nnd 130":

U*Jf U^Lf vL^f ol&A> j, aL^f ^

Biographisches Werk, das Leben des Abu
nanlfe ausftthrlich und die Lebensumstande
seiner Anhftnger nebst deren Schriften in kflrzerer

Weise bis auf die Zeit des Verfassers, den
Anfang des 9. Jhdts d. H., in 8 Klassen be-

handelnd; von Ibrahim ben monammed
ben eidemir eJ'alai ibn doqmaq f m/im .

Von diesen Klassen liegen hier 3 vor, n&mlich
die 5. 6. und 7. Die 5. Klasse behandelt die

Hanefiten des 6. Jhdts, die 6. die des 7. Jhdts,

die 7. die des 8. Jhdts. Die 8. Klasse hat, nach
der Unterschrift f. 205 b

, diejenigen Hanefiten be-

handelt, deren Geburts- oder Todesjahr demVer-
fasser unbekannt geblieben ist. — Die Reihen-

folge der Artikel in jeder Klasse ist alphabetisch.
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JT. l
b_9b enth&lt ein NamenverzeiohniBB der

in der 5.-7. Klasse behandelten Personen, in.

derselben Polge. Bl. 1 u. 1 1 sind leer geblieben.

Die 5. Klasse beginnt f. 12b
: £«^Ls\JI KSjBi

4. 860/
116B

. _ Der letzte Artikel ist f. 68':

^^1
{

JV^3istt\ jSL>& ,(J" ;

UjJI^ ^^ Uu»V.

f 627/u88 . .._ Bl. 69 ist leer.

Die 6. Klasse beginnt f. 70b
: lUoUJI JUulJ!

oi o^-t oiT^? '^IrfVvW '*>*" ^
cr> j*»j c* <£* erf

-Up erf *"',*** erf ^
jjw^b v^ ur^1 i^'/^ 1 cF^5 t

699
/i30Q

und schliesst f. 126 b mit: ^ ^^ tf o-J^H

CJ!
oJ| yo ^yUjI ^J>^>y«=J( U*U t

698
/i29»-

F. 127 b enthalt in enger flttchtiger Schrift

einige biographische Artikel aus den Jahren

i020/
161t und 1021

/i6i2? entlehnt dem Werke:

F. 128 und 129 leer.

Die 7. KlasBe beginnt f.l30 b
: wuUJS XiUaJI

yjjJt ^U> ^1 o^tt ?¥. X^UJI-;fWI t
744

/l848

und hortaufmit dem Artikel f. 205": wA^j

^ ^jju s^ JlX^- «oaca Xtoli -UU qU' is*k^

^Juu Ai\ie^ . . . ^> U*» : oUj ... yi^JI

Die Jahreszahl nach q£s! ist auBradirt.

An einigen Stellen sind kleinere Blatter mit erg&n-

zenden Artikeln eingesohoben ; namlich naoh f. 183. 141.

153, 165. 166. 170. 177. 180. 181. 185. 190. 193. 196.

Davon stent das Blatt naoh 141 und 153 an unrichtiger

Stelle; jenes gehort naoh f. 152, das andere naoh f. 203.

Das nach f. 185 ist nberkopf geheftet.

AusBerdem findon sioh ziemlich oft am Rande Zusatze

oder auch Zusatzartikel.

An einigen Stellen ist Raum fur ZuB&tze gelaaaen; bo

i. 144b . 145". 146". 152b
. 153'. 160". 160b . 173s . 174

b
. 186b.

192*. 199 b
. 200".

Sohrift: gross, kraftig, stattlioh, deutlioh, gleioh-

masBig, im Ganzen vooallos, doch in den mitgetheilten

Versen moistens stark vooalisirt. — Naoh den TJntersohriften

zp. Bnde jeder KlasBe M diese Handsqhrift Autograph

des VerfaBsers. Die Jahreszahl derselben ist ausgelaBsen.

P. 1» hat sioh ein Leser im J.
8,B/im eingeBohrieben.

Collationirt.

Das Vorliegende ist naoh f. 12' der dritte Theil

des Werkes. - HKh. YI 13861. IV 7896.

10023. Pet. 343.

59 Bl. 8™, 15 Z. (17V«X 11 j 10Vs X 6Vscnl
). — Zu-

stand: ziemlich gat. Der Rand besohnitten und daher

oft die am Rande stehenden Namen ab- oder durohge-

sohnitten. — Papier: gelblioh, dunn, glatt. — Einband:

znsammengeheftet. — Titel f. 1" verklebt: :^~$ £>
Vollstandiger:

XJUiJ] *l#uJf pLft+t & f^^ ^
Verfasser f. 1*: Uj^Uaib y$&^ ^LS. Genauer:

Anfftng: *Wl «^ ie 1^*5 *AJ.-iX4^l

Lij^IaS ^j ,^.1* w«u«*i>Ji Jw/jtil jyui J.*Jj^^

^/il Jw»^ aJ fSW O^ oi i^e tf <*+*>* • • •

Kurzes alphabetisch geordnetes Verzeiohniss

nanefitisoher SchriftBteller, nebst Angabe ihrer

Werke, nach dem Vorgange Elmaqrlzl's; von

Qasim ben qoUiiboffd elnanefl zein eddln

t
879

/l474-
Es beginnt mit pU^Lw p) f^^

und schlieBst f. 54" mit ^ ^^l pj j&tt qJ ^j^.

Dann kpmmen die mit _^ji, dann (f. 57 s

)

die mit ?\, dann (57
b
) mit einem Gentilnamen

(K«*i) oder Beinamen (w^fiJ) versehenen, deren

letzter (59") a*J-I j ^«-^> ^j^ mit dem

Zusatz: lUd£>\ y>T '^\ ^
Schrift: klein, fein, zierlioh, gloichmassig ,

dentlioh,

ohne Vocale. Der Text ist von f. 2b an roth eingerahmt

Der Anfangsname der Artikel roth; ebenBO die Namen am

Rande. — Absohrift o. u00
/i688.

HKh. H 2044. IV 7895.
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10024.
Dasselbe Werk in:

1) Lbg. 853.

3SB1. 8™, 19Z. (20V3 >< 141/aj U'/9 x 9'/r).- Zu-
stand: nioht ganz aauber; am unteren Rande waeser-
fleokig. - Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Bin-
band: Kattunband mit Lederriioken. -- Titel f. 1» oben
am Rande yon spaterer Hand. Verfasser fehlt; stent
im Anfang,

Schrift: TurkiBche Hand, klein, gleiohmfissig, vocallos.
Die Stiohworter der Namen roth. Bl. 10-42 n. 19. 20 in
groBBerer jlfiphtiger Schrift erganzt Am Rande ziemlioh
oft Zusfitze und Bemerkungen. — Absohrift von
urJ>*k«ftJ! ^^.LJI ^LJt aj ^J im j. 95

Dn'lqa'da (1544) in (jS.-L&io 0J*.

2) We. 421, 4, f. 47—66.
8'°, 17 Z. (20Vs X 14Vs; 14-15 X8«), - Zu-

stand: am Rande fleekig. — Papier: gelb, glatt, duwi. —
Einband: Pappband mit Kattunrftoken. — Titel und
Verfasser, Anfang und Schlnss fehlt.

Dies Bruchstttck beginnt hier f. 47% 3 mit:

Es ist reichhaltiger als der von Flugel
herausgegebene Text.

Der letzte Artikel f. 66 b
ist: ajX^^7X^

(•P
87
/1288) ^«^.ii O^^ ^J>W iW.^1 l\*^

Nach f. 54 a. 62 sind groasere Liicken; ich glaube
__ von 8 und von 12 Bl.

Schrift: ziemlich gross, rundlich, etwaB fluchtig, doch
nicht undeutiioh. Die Anf&nge der Artikel echwarz fiber-

strichen. — Absohrift c. 120u
/i 766.

10025. Pm.688.

3) f. 43 b— 49\

Format etc. und Schrift wie bei 1). —Titel und
Verfasser fehlt; doch steht zu Ende des Werkchens:

JUi' wf iOU, i^^i

Bar eigentliohe Titel iat:

Es ist ein alphabetisoh geordnetes biogra-
phisches Verzeichniss von nanefitischen Rechts-
gelehrten, nebstAngabe ihrer Werke, von lb

n

kemaljbasa f
9*°/1633 .

Dasselbe beginnt ohne Vorwort sofort mit

(geb,8<>%17 , t
87
%8o).

Dann: ^*^ ^1^1 ,** J^ -

9J— > 0^1

Zuletzt:_*l ^e ^ A^,^ jfr^jt qj.'U^H
t 626

/i229 ^j;l^l ^JI

gV* (/UUJI vy«rf

Es folgt ein kleiner Naohtrag f. 49*, ept-

nommen dem Werke B^F^jJI, enthaltend

:

Ausserdem, auSg-J^Ji oUutentlehnt, f.49beinAr-
tikel fiber^AJl^li^.U^JltX^j^x^ jjjj^,
und eine kurze Notiz fiber

r
Ud» jI *UI Ou*.

HKh. IV 7922.

Dasselbe Werkchen in Lbg. 855, f. 2— 5»

und Lbg. 295, 73, f. 702\ 703* (No. 2148).

10026. We. 327.
'

: Di.1-46..;:

110B1. 8™, 15Z. (20xl3V3 i 12VsX6 1A<,m
). -Zu-

standi ziemlich gut. — Papier! gelb, glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappband mit Lederrfioken und
Klappe. — Titel und Verfasser f.l»:

Anfang f. 1": BjVllj, aAJUJ! ^ jJU Ju.^1

In dem Vorwort bespricht 'Abd allah

essowetdi, wol um 950
/i6is am Leben, die Klassen

der Rechtsgelehrten ; er stellt deren 6 auf:

iOuJI Juj^LT ^j^JI jj ^jy^c^l iauL ^W&EEl

, {^Jj^i KftJiSt Ul&\
t L^t JjL^J! ^ ^jj^XgAsM V&Jo KSJcUi KJUtJI
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a.iOJlJ*JI /> jfJ/^Ji ^r>l&\ Wub ijo^t KiUaJi

Das Werk selbst beginnt dann f. 5* mit

Aba Eanlfe, dem Stifter der Seote.

In 22 Abschnitten werden die hervorragend-

sten Vertreter dieser Richtung behandelt, und

der Uebergang findet jedesmal 6tatt mit den

Worten: 'is^h ^Jl rbJI JJiXi( ^. In dem 22. Ab-

schnitt f.46 a wird bloss behandelt: LHi v}Ui'
l
y<A5'i

t 940
/i63S- Da8 Werk schliesst mit Angabe

dieses Todesjabres.

Am Rande eehr haufig Zusatze.

Sohrift: Tfirkisoher Zng, ziemlich klein, gewandt,

deutlich, vooallos. Uebersohriften und Stiohworter roth. —
Abschrift c. «"»/,Wj.

P. 47* enthalt einen biographischen Artikel

uber
(jr

fti^l
(t

y*Ul r^»U g-yiJi t 966
/l649> entlehnt

demWerke li*JU*JJl (JAa^\ (a. Spr. 262, f.249").

D ass el be Werk 1) in Pm. 688,2, f.22 b-43b
.

Titel und Verfasser fehlt. 2) in Lbg. 855,

f. 15 s— 20, aber unvollstandig. Auch f. 14" u.

1 5" sind hanefitische Rechtsgelehrte verzeichnet.

In We. 408, f. 3 a—

6

s stebt em Stuck aus

iUfti^f oljuk des^jJj.L^f .X«s< t
95s

/i546-

Es enthalt mehrere Artikel von bertihmten

Hanefiten Namens Mohammed.

10027. Spr. 301.

43 u. 398 Bl. 4 l°, 25 Z. (27 X 19; 20 X llVacnl
).
—

Zustand: senr wurmstiehig, besonders Anfangs am Rande

stark beschadigt u. aosgebessert; manohe Blatter lose. —
Papier: dunn, gelb, glatt. — Einband: Behr sohoner

Halbfranzband. — Titel f. 1" fund Vorrede):

(S. einen etnas abweiolienden und vielleicbt riohtigeren

Titel in Spr. 292, 2, Anfang.) Verfasser f. l
b

:

Anfang f. l
b

: *J>~, J-»,» i^ ^ «**^'

JZU . . . vjlxflt iule Sj*> (jpil orf^ i^^W
KaJaJLil ***i5 *%? i *y>^ ***^ *JJI ^ O13

Ausfuhrliche Biographien der beruhrntesten

nanefitischen Reohtsgelehrten, von Anfang

an bis auf die Zeit des Verfassers, des Man-

mud ben soleiman elkaffawi elhanefl

t "%582- In der langen Vorrede sagt er, dass

er wegen der auf diesem Gebiete herrsohenden

Unwissenheit dies Werk verfasst babe. Mit

Innehaltung der Zeitfolge babe er die einzelnen

Gelehrten naoh gewissen Gruppen zusammen-

gestellt und aufffillige ihnen beigelegte Rechts-

fragen und auch sonderbare Anekdoten von

ihnen beigebracht. Voraufschickt er einige

Excurse, deren erster betitelt ist 'y*St f. 2»

und einen kurzen geschichtlichen Deberblick

fiber die Rechtsgeschiohte giebt, dann f. 4"

|aj| vom Qoran als Beweismittel; f. 6*

0l5 DLLLJI von Gott als Urheber des Rechte

und den von ihm gesandten und erleuchteten

Propheten, von Adam bis auf Monammed;

f. 17 b -aJlK v-jL^I K^aXJ' von den unmittelbaren

Prophetengenossen, von Aba bekr bis auf Sel-

man elfarisl; f. 31 b qa^UjI i^iS von den (spa-

teren) mittelbaren Genossen, von Aba 'amr

esseibanl an bis auf Mohammed ben essai'b

elkelbl; f. 45 b
*Li5"Jft A*ytf von Abu hanlfe an

bis auf Serlk ben 'abdallah ben serlk f 177
/7»s-

Darauf beginnt f. 54 b das eigentliche Werk,

welches in 22 Gruppen (X^xi' Schaar, flaufen)

getheilt ist und mit Rticksicht auf den Gentil-

namen des Verfassers deshalb auch betitelt wird :

Die erste Gruppe (f. 54b bis 67 b
) behan-

delt die Schiiler des Aba hanlfe; sie beginnt mit:

dw^Ty! t
182

/798-

Der Verfasser giebt in seinem Werkj Nach-

richt tiber Lehrer und Schuler des in Rede
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Stebenden, auoh iiber seine schriftstellerische

Thatigkeit; wenn er siob auf Persische Quellen

stiltzt, was oft geschieht, citirt er Persisch. —
Der in der 22. Gruppe zuletzt behandelte ist

f.397": ^l^jJI^Ui^^0^^
DasWerk schliesst mit einem Gebet f. 398":

. . . vi^fijl J**JIS UJU, Kiytji uJojJ ^ JLwIj

Von den dem Werke vorangehenden 43 Bl.

enthfilt f. l b— 17» ein Verzeichniss der behan-

delten Personen, f. 1 8 b
ff. einen kurzen Abriss

des Ganzen; dieser ist aber nur bis ziim An-
fang der 12. Gruppe fqrtgefuhrt.

Sohrift: Persischer Zug, ziemlioh klein, deutlioh, vo-

oalloB. Die Sticbworter der Artikel roth. Am Rande
bisweilen Verbessernngen. — Absohrift o. ,,6S

/mo.
HKh. V 10637.

10028. Spr.292.

2) f. 73— 159*.

(Auoh bezeiohnet als Spr. 302.)

8", 16 Z. (16'/«Xll; llVuXeV). - Zustand:
"fformBtiohig, fleokig, etwas unsauber, auoh auBgebessert. —
Papier: gelb, donn, ziemlioh glatt.

Auszug aus demselben Werke. Titel
f. 73«: Bli~+Jl Xarf^JI xJUjJI ..As* * Jj,*| i£\

so auoh f. 74» Vorrede. Verfasser feblt.

An fang f. 73": i^LaJl, ^iUJI ^ ,j| j^Ji

* K»-^SU«.^ XaajSXo X^SVSa* Xa^aa/I JiJL<w. MlV^S

Dieser Auszug in 22 K^s' ist (fast) nur
ein Verzeichniss der daselbst behandelten Ar-
tikel. Zuer6t

:

74" ^Lsail ^j| vL<s?l * ,L~.}!
r
^*| KA^r

76" yuiJI j^ ^Xl\ vLspI5 0!>J^I »UJ3i x^
HAKDSOHRIFTEN D. K, BrBL. XXI.

77" gjl KajLU=!| xUf^l wJl^ icuu-il suftl
r
^,|

77" gJI U*Xj> ^f\ nJuils i ^l x«xOI

U. 8. W.

SchlusB f. 156 b
: ^j^sy^Jt J,**? g^Jt

».fili». _,*£. ^c tSi\ J.*3S ^A.UJti afr*AJUjl

Daran Bchlieest eioh f. 157*— 159' eine

Persiscbe Qaclde, zum Lobe des Grundwerkes

und der darin behandelten Manner, 55 Verse

lang, anfangend f. 15 7":

DT Lf Lb J^w, Iaj jl aL-4^> ^jI^jI oUU.£>

Der Verfasser lebt im J. im
/mo .

Sohrift: Persische Hand, ziomlich kleine gel&ufige

Gelebrteohand, deutlioh, vocallos. Uebersohriften roth. —
Abschrift o. 1700. — Nioht bei HKh.

F. 161* enthfilt einige Sentenzverse, 161 b

Verzeichniss einer Beihe von Qoranlesern.

10029. Lbg.9.

S17B1. 8™, 21 Z. (20X1473! 15x9»/90m). - Zu-
stand: im Gbdzod gut, dooh nicht ohne Wurmetioh, der

bisweilen ausgebessert ist. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel u. Ver-
fasser f. 1* (von etwas spfiterer Hand):

Die Bemerkung zur Seite des Namens: \'6< 'iS.M ^ gyj
ist nioht riohtig. HKh. IV 7895; II 2879 hat unriohtig

das Jahr ,W6
/i696.

Es liegt hier die 2. Hfilfte des umfangreichen

Werkes vor, in welohem Taql eddln ben
'a b d e 1 q a d i r ettemimi edddri e 1 g a rb I f 101% 6oi

die Biographien der hervorragenden Hanefiten

behandelt. Elmohibbl erklftrt es fur sein bestes

Werk. Es ist streng alphabetisch geordnet,

giebt auoh bibliographische Notizen und fuhrt

gem Gedichtproben, auoh langere Gedichte, an.

Der Anhang zu dem Werke, auf welchen er

56
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am Ende ale noch rttckstandig hinweist und

der in 4 Kapiteln die Voraamen (Kunje), Zu-

namen (Laqab), die Sohnnamen und die Her-

kunftnamen (Nisbe) behandeln spllte, fehlt hier.

Der Verfasser schrieb an diesem Werke im

J. 9
*7i686, wie aus £ 120" erhellt.

Diese 2. Halfte beginnt mit dem Namen -*&.

Zuerst f. l
b

: ^j j+c ^i i\*s? ^ ^^i qJ j*&

^1^ ^UiJ! _*l ^JJI (geb. '6l/
186(0 t ™hm

und schliesst f. 317" mit: qc ^3j ^lail ^j (j-J^

tiX^5 . . . *Mji\ LiJuioS L» /J'*1' *V' s\**3 cs*^'

^1 ... JLaJ .JUj ili\3 ... . . vW 'f+i^-j&y >•

v-jUjC!V 1^) L^oUjcj l^xJI cj^^! *x$> |»UjI U! y^jj

n.31 U-C"^! jy^j, W>^' jl>*' o" It*- '"V^ j**^ ^ q',3

'^Jbwj . . . IjiXaa* J*c &UI ^«5 (V^j ^-J>_> <*rf^ '^\y>-

Schrift: ziemlich klein, gegen Ende grosser, gef&llig,

deutlioh, wenig vocalisirt, die Verse mehr; die Stiohworter

der eiozelnen Artikel roth. — Abschrift im Jahre 1048

6omada I (1633) you v_aa*LJI ^lXx. — Collationirt.

Am Rande stehen, ausser Verbesserniigen des Textes,

h&ufig die fur die einzeloen Personen fibliohsten Nennworte.

In der Mitte ist naoh f. 185 eine grSssere Lucke; es

eind hier" alle Artikel fortgelassen, von ^ ^.c ^j ^X^s*

^-jLAxIlXJI ^jaawjM qj >X*=s* an bis q-aXxC^qJ i^+rs*.

F. 186. 187 leer gelassen.

10030. Pm. 467.

72B1. 4'°, 25 Z. (22x16; 17x9V1)-- Zustand:

im Ganzen gut. — Papier: gelblich, ziemlich stark und

glatt. — Einband: brauner Lederband. — Titeluber-

sohrift nnd Verfaseer f. l
b

:

Derselbe heisst aosfuhrliohers

Das vorliegende biographische Werk ist ein

Auezug aus dem obengenannten. Das Grund-

werk, dessen Verfasser 'Abd elhajj ben

aimed ben monammed elhkri..(el'okb,fLrlty

e ccalinl aba 'lfel&n ibn el'imed, geb. *°92
/i623>

t 108
-/i679» ist eine Chrpnik und geht vpm Tpde

MoEuunmeds an bis zum Jahre 10P?/1691 . Ob

dieselbe nooh weiter gegapgen sei, etwa bis in

die Mitte des 1 1 . Jahrhdts pder etwas darttber

hinaus , lasst eich aus diesem Auszuge nicht

ersehen. Da derselbe (im J. 1217 Qafar [1802])

von ,£jU«tj^Jf <-^p %0 ^ m^/«I Os*^ —
Mohammed emln ben moJl& 'omar elheitawi

?r~ gemacbt ist, um ein Verzeichniss der npe-

fi ti s c h en Gelehrten zu erhalten , und da er

weiter kein Geschichtswerk besass, so ist .wahr-

scbeinlich, dass er^ auoh die nach dem J. W/ifi9i

lebenden Gelehrten beracksichtigt baben wurde,

wenn das Original sie behandelt hatte.

Die ersten 6 Jahrhuhderte werden f. l
b—

2

b

abgethan; der Verfasser fqhrt etwa 50 innerhalb

derselben verstorbene Personen, hauptsachlioh

6anefiten, nach ihrem Namen, mit Angabe des

Todesjahres, auf.— Von da an berucksichtigt

er nur Hanefiten; f. 2 b Mitte bis 5b oben ent-

hfilt, immer in chronologischer Folge, Personen

des 7. Jahrhdts, f. 5 b— 1 4" Mitte des 8. Jahr-

hunderts, f.14"— 34" des 9. Jahrhdts, 34"— 7

2

b

des 10. Jahrhdts. Die einzelnen Artikel sind

durchsohnittlioh kurz; bei den bedeutenderen

Personen ruhrt der Verfasser auoh sohriftstelle-

risohe Werke an.

Der Auszug beginnt (nach dem Bismillah

und Hamdallah) f, l b
: |»»*o *j1s5 ^&c lX>I xz*, j,

vi»^i' yt ^Uac ^ lAtt >X*c jjfxXtatt j& ji\ c4jj

Xaam j,^ f\l'i }$*"' ****.J vjft***v *^-*i*5 ^**" o***"^

#JI ..^JM.i»\ S&i ^yJ MC &KMV.J

Das 7. Jahrhdt beginnt f. 2 b
: 5uL**«. KJL*» ^

g^Jt (H*J^3 (Jj'jJtlLj K-v&a^I ^fr*

Das 8. Jahrhdt i . 5 b
: f*«5 ^«>c iuu,! Ka*» J.^
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Das 9. Jahrhdt f. 1 4" : JUs> tfU LS JCL* ^
V-S^l?.,'.0*-..^^ CJ-

v-ftAtjJJ! i\a ^j iX*^* ^JtXJI

LjftA^t
t

_yi<JS-*J! (_5«AijjJl

......
Das 1 0. Jahrhdt £ 34» : ^1 stfU

.£«j iu. &^Ji-pA
.

Vjj^I uf^ 1 g^' tM o^ 1

f
L-^

Dasselbe schliesst mit dem Artikel f. 72 b
:

****
l^4>*"" iP XjIaAawJ} £jA«AVO.> t^i' Ka« ^a

... Ka/CjJI ^^Jt iXs»l ^Ra^-I KUi^-yo ^j ^ajUI

«*j, l^,;l{joU: f5;
JI gJI oLc3 L^ Jje *i-

Sohrift: ziemlich klein, gefallig, deutlioh, gleioh-

massig, vocallos. Die Jahreszahien roth fiber den Zahl-

worten; am Rande die StiohwSrter der Artikel in rother

Schrift. — Autograph Tom J. 1917
/iboj. — P. 1" ist ans-

geBtriehen; es ist ganz dereelbe Text me f. 11".

10031.
Andere biographische Werke fiber bertihmte

Hanefiten sind:

1) L«*JI w*^^ ^ Iac"3I oUi3 von j ^S>\J

^I^JST.-d* t 768
/l867-

2) &A&UI oljub von ^mXa^! Jus? a> *lll j^

3) **"-«*' ^M? i »UJjJt oLsii von yJtXJi iX^

^bl^iJI f "Villi- ....-.',:

4) Kaea^I \jSjt,\ j, iUs^l t_jlbJ^i von demselben.

5) olJUWtvon ~EiJf j^s-i j 0,*.^? f
865

/i46i.

6) oUjaUI
:
von o^JTr^F^T^I^e ^A^

t
9MW _

7) KAftAsi! ^is-bu (k?-ljj' j XjjJI uiytJI von

U^b;ai \ t
96
7l6«.

8) olJUfcJI von ^UUl ^*^* j ^W^l f966
/i649.

9) Desgl. von .jlj J.US «JJI "y*\ i"'^c f
979

/i67i-

1 0) Desgl. von^jj3jI3Esv<Xi jJJI «^c^jA^
t 9i

»7l682.

1 1) K*fc«sM i.L*A«i ^ KjO^! jUi"!li von ^.j cJle

12) X«AAS» ^jI ^u^l Kljy *l*A*t von ^j ^mc
a|II jLs- gJjAii lXa^ j cX«.s? f 1080/

1669-

13) ^Us-'tfi >_a3U« £ jljj^t iCPJ

10032. Spr. 304.

1) f. 1 — 147.

157 Bl. 4* 26 Z. (29xl8»/4 ; 20 1/sXl2Va
cn

'). - Zu-
stand: Anfangs unsauber; auph sonst einige FJeoken. —
Papier: braunlioh, ziemlich stark, glatt. rr-v Ein band:
Halbfrzbd.— Titel n.Verf. £l».(go auoh Vorrede f.l b Mitte

und Sohluss f. 147b, Z. 5, nur an beiden Stellen w.**J):

,.o bu V^i.n, ) (C^X*"* • • • ***&H ^>AM.Jt vaaJLj

'^aas! tX*^1

j .«c j uX^iwf g.L^I ^j Os-A^,f

^dazu nooh: ^A<AAXJIJ
>
b^^Ji

(
^UI^^|^Uajn

Anfang f. l b
: «> 'iU^j'J j*j»J| &ajLT Ju.ju

o y1'

. . . A.*^* *.a.aJ ^c ^bl^Jt^ «bl«aJia ^aJLjJ! w
«j vij^LJ LgtXJ! JwjlXJ! ^.^ *i'.«aAS»l <.ii> li\^> >Xnjk

-.LjajIJI J.AJ ^A^ii O^*'^ O- CJ*^' -O^y l*
1- -5^

Bj*acQ ,c -LPji"Aj pJ XcLas- J.C J,*aa4I -.LajixJI jj.Laj

Der Verfasser Ahmed bdbd ben ahmed
ben ahmed ben 'omar ben mohammed
aqlt eppanhagi ettunbuktl f

108
Vi622 hatte

einen Anhang (nebst Zusatzen) zu dem Werke

des OJ.».i jI ^ac j a-aSH^I, das betitelt ist

wAkxil —LajIlXJI und die Klassen der Mglikiten

behandelt, gemacht im J. 100fi
/i696 unter dem

Titel: -LoAjt jj^^iaj -LjajKI ^»aj : dieser war

18 Lagen Polio (= 180 Bl.) stark; daraus hat

er diesen Auszug (etwa 2
/s des Umfanges des

zu Grunde liegenden) gemacht, der die be-

riihmten Imame und Schriftsteller als Nachtrag

zu dem genannten Werke behandelt. — Ibra-

him ben 'all ben fdiUun 6tarb im J. 799
/i397

Der erste Artikel f. 2 b
ist: j Ova^^j \x+ts.\

vjijjsJ! ^jjL ^jH cs»«liXiy\ ^^LfAiaJI &JJt tUac

Naoh f. 17 fehlen 2 Bl. — Der letzte Artikel

ist ^^1 ^~y> tf o^. jj £„t (f
698

/1202).

Daran schliesst sich f. 147 b mit.den Worteu:

gJI tj^.\ ltXtf> ^ fuaA^AJ" »Ut ^ U ys-T tJi^

56*
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die Selbstbiographie des Verfassers, von

der jedoch nur der Anfang
(
2
/3

Seite) vorhanden

ist: das Uebrige fehlt.

Schrift: magrebitiseh , ziemlioh klein, gleiehmassig,

vooalloB, ziemlioh deutlioh. Ueberechriften roth. — Ab-

schrift c. 1700.

Biographien beruhmter Malikiten enthalten

auoh die Werke:

1 ) (_)JU ^^Jc/i j.^.ci K» .«i (iUl-w.il -.oy&'j &J>Od\ w-rt-y

von a^JIt^a^i ^y> a ...J (J»Uj: t^W
2) u^SOU! fLJlc 3 w*fl>Ail gWi^l von ai p+tfjA

U>M O^ .,1^*^..:*•? O*. <> t 799
/l897-

3) _l|ij1il £**=} —U-ijJ! »\aA>j von
l
.

?
j tX*^

Cy'OJij * piu^Jof;*"-^ ur*^ 1
10l)8

/i599-

10033. Spr.295.

39 Bl. 8™, 17 Z. (18 l
/s x 13'/S ; 13X 9l

/2
cm

). -- Zu-

stand: sehr stark wasserfleckig, so dass an manchen

Stellen der Text fast vollig verblasst ist. — Papier: gelb,

Btark, ziemlich glatt. — Einband; Pappband mit Kattun-

rucken. — Titel f.l* (von spaterer Hand naphgeschwarzt)

:

JU*slwJf A§j&Jf oUuL
so auch in der Untersohrift f. 39b

. Verfaeser f. l a
:

(C^UjJI. Ausfuhrlioher

:

0>Cc ^ *JJI vX^c j (X*;^? ^ .X^aJ ,jJ tX*^

Anfang f. l
b

: UJ JjG 0^1 *JLi .xj-l

^c^LjJi «X+s*l qJ Jv^jS* ajoLc _j.il J.UKI £w*Ji (3l*

CJlJuIa ^3 ^i p£$> ]^>.fo fS~j ^aJLwJI <±>j\j 'nS-j

Biographien der Sftfi'lten, nach dem Vor-

gange derer, die (iber die Prophetengenossen

und deren Nachfolgerschaft und die uber die

Jlinger und spateren Anhanger des Abu Lanlfe

Werke verfasst haben; in 5 KlaeBen, von Mo-
bammed ben abmed beu mohammed ben

'abdallah eVabbadi elherewl es^afi'l abu

'a pirn, geb. «&/986 , f 468
/i066- Er fuhrt in den

durchscbnittlicb kurzen Artikelu keine Jahres-

zahlen an.

Der Verfasser beginnt seinWerk f.3
a
, 17 mit:

ryi ^irt^ £r? V*?!^ Crf f?^ llrf O^*** Crf (J*""***'

1. &u£> f.3
b j^UjJ! (_j-V^ erf ^-"-^ S^**rf^' (H-^

2. jCiuJs 1 6* jjt Ji-« ^y j
jJ l^^jjl KijLb ^Ui

3. ioui. 23 b t^s-UJt O* ^J: ^*^:^ (H^1

4. ftiUJb 27 b
(jiLilll ^j Jv^j>I u«Ljjiil _^j! j^^

5. iOuL 36" ^ J^jS* ^ Js^s* ^Ua _^i
(

»^«i

Sobluss f.39 b
: vyJI g-ai! ^ JxaJI ^Li

VjSyaJb Jlcl *J](5 Uas» i$jjJ q! j_>^- ^S i^3^'' Xs

Schrift: ziemlioh gross, gleiohmassig, deutlich, blass,

vooallos. Uebersohriften roth. Collationirt. — Absohrift

v. J. 781 Kabi' I (1379). — HKh. VI 7900.

10034. Lbg. 258.

36 Bl. 8", 19 Z. (18'/iXH; 13 X 10CD). — Zu-

stand: ziemlich gut; Bl. 1 ausgebessert. — Papier: gelb,

glatt, dick. — Einband: brauner Lederband. — Titel

f. 1* von neuor Band auf dem angeklebten Papier erganzt:

Er ist vielmehr naoh der nnversohrten Untersohrift:

JjfiJ y* r>>t^ (J**M ^LgA» oLftJo

,.^^il ofil<w cLwi,

Verfasser f. 1* und Untersohrift:

erf V* erf a*^^ ! erf
*

b/*^ ^ l^*^ (j^ /**

Anfang (fehlt, 1 Z., dann): *iiLo L« ji^l

i_ftAJUaj . »g,b __!! iXfcJ Lc», ^AvlJi .»Xao ^ ef*A^' lM1'^

XJuJw+Jti, -X^* tL^ftii Xa«»LavJI

Aufzahlung der Safi'lten in Eljemen, im

Ganzen chronologisch, mit kurzen Notizen, auch

oft liber ihre Sphriften, von 'Omar ben 'all

ben samura ben elfiosein elgd'dl f
686

/n9o-

Zueret: (jyiLas^JS olr** erf t5*^c "
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Schluss f. 35": *JJI 0*.** o.sJ>ljit **HJI oU

Es liegt hier von dem Werke nur das

i letzte Viertel vor.

Schrift: klein, krfiftig, gewandt, gleiohm&ssig, vo-

calloB, meistenB auoh ohne diakritisohe Punkte. — Ab-
Bohrift aus einer fehlerhaften Handschrift um 800y

1397>

10035. We. 328.

89 Bl. 4'°, 23 Z. (26^X18; 19»/s X 13»m). - Zu-
etand: wasserfleokig, auoh unsauber. B|att 1 schadhaft

und am Rande aungebessert. — Papier: diok, glatt,

golblioh, aaoh brauolich. — Einband: Pappbaod mit

Kattunruoken. — Titel f. 1«: [^ ^UK *-^t]

^.ujujLfcJf tL^siU (JL^\ oUukJf
Verfasser f. 1*:

Anfang f. l
b

: Jwj= ^ ^iLi <

a!USJ! op.

Zweiter Theil des mittelgrossenWerkes

dee 'Abd elwahhab ben 'all easobkf tag
eddln aba nacr f

771
/i869 uber die iSafi'ltiscbcn

Rechtsgelehrten, bis auf die ZeU des Verfassers

herab, in alpbabetischer Folge und ziemlicher

Kiirze ihr Leben behandelnd, meistens mit An-

gabe des Geburts- und Todesjabres. — Am
Rande oft Berichtigungen, aucb Zusatze ganzer

Artikel, theils aus dem grosseren oder kleineren*

Werke des Verfassers, theils aus denen Anderer,

besonders dem des ^j^i] jJJI JU> f 772
/is70-

Diese Zusatze eind von dem gelehrten Ab-
schreiber selbst gemacbt.

Die flandscbrift ist sehr luckenhaft nnd vollig faleoh

gebunden. Die Blatter folgen so: 1 ; Lucke von 17 (od.7) Bl.

;

23. 46. 47; Lucke von etwa 7B1.; 24; Lucke von etwa

4 Bl.; 11— 18; 9; Lucke von 3B1.; 8. 30. 26. 82—35. 27.

£ 31. 7. 14-22. 29. 36-45; Lucke von etwa 13 Bl.; 25;

Luoke von 2 Bl.j 28; Lucke von 6 Bl.; 48—53; Lficke

von3Bl.; 54-61; 1 Bl. fehlt; 66; 1 Bl. fehlt; 62.67-70.

68; Lficke von etwa 2 Bl.; 72. 64; Lucke von etwa 3 Bl.;

66. 71; Luoke von etwa 4B1; 73—78; 81. 82. 79. 80;

1 Bl. fehlt; 83—87; Lucke von 3 Bl.; 88; Lucke von 2

oder 4 Bl.; 89.

Das Werk schliesst, uuter Berufung auf

eine Tradition, mit einem Gebet, dessen letzte

Worte f. 89 b
: pjjJI £ ^UJI £ w>IJI ^Ly-lj

AJJl LLmm*"^ ryjjuiwj «J^ . . . t>Q2^yi LaJL>. »Jl»5>-j

Das Werk 1st, nach der Unterschrift, vom
Verfas8er gegen Ende des / Jahres 764

/is63 zu

Damaskus beendigt.

Der zu dem ganzen Werke gehorige Index,

die Gentilnamen , Ktfnjen u. s. w. alphabetisch

auffuhrend, geht voran, ist aber gleichfalls de-

fect und verbunden. Der Anfang desselben,

1 Bl. fehlt; dann Bl. 2; 1 Bl. fehlt; 3—6;
Lucke von 2 Bl. ; 10; das Uebrige — etwa

10 Bl. — fehlt.

Schrift: ziemlich gross, dick, gleiohmasBig, Gelehrten-

hand, wenig vocalibirt, dio diakritiscben Punkle fohlen

often. Die Schrift am Raode klein, sohr gewandt, die

Unterscheidungspunkte fehlen sehr oft. Der Hauptname

jedes Artikels zu Anfang in rother Sohrift. — Absohrift

im J. »«yltt6 von ^^iLUI (^aJJI 0^>i DJ Ow*s^

HKh. IV 7900.

10036. Spr. 296.

123B1. 8TO, 17Z. (I8V3X J3 l
/a ; 13X 9 l

/a
cm

). - Zu-
stand: nicbt ganz sauber; im Ganzen ziemlich gut. —
Papier: gelb, dick, glatt. —Einband: Europ&ischer Halb-

franzband. — Titel, Verfassor und Anfang fehlen.

Es ist das Werk desselben Verfassers,

dessen Titel Q*A*JwiJI oliuk, und zwar die

kiirzeste Fassung desselben.

Wie die beiden anderen grfisseren Bearbei-

tungen, behandelt auch diese zuerst die Schiller

und zeitgenossischen Anhiiuger des Essafi'l;

dann folgeu f. 4a die mit ,x+>l, dann f. 20 b die

mit «X»js* genannten, dann f. 52" die tibrigen

in alphabetischer Folge.

Das Vorhandene beginnt in dem 1. Artikel

des Werkes, namlich dem des qj oJl> ^j ^^
Es folgt f. 1% Z. 7 : j (J.UJI oi o^s* dj ^O-^l



446 BIOGRAPHIEN. No. 10036— 10038.

Das Werk schliesst hier f. 123 b in dem

Artikel des AcUs ^ j^IS {yoJ\ jJu"'"aj-
u*j?rf

l£;^P' ^Xa^mJI qjjOJI SLt—' ,»LwJ! til&iS .ytolJi

ijya+JI i3U*b (_Sj>yuJi

Im Anfang fehlt wol nicht mehr als 1 BL,

am Scblusse ebenso; doch wird hier ausBerdem

ein Verzeichniss der mit jj I und ^j! zusammen-

gesetzten Nomina und der Gentilitien etc. nicht

gefehlt haben,

Schrifti ziemlioh klein, deutlich, gleichmasBig, faBt

vocallos. Die Anfange der Artikel roth; am Rande
(moistens roth) seben den betreffenden Artikeln die Namen,
unter denen die Soh riftsteller am bekanntesten. — Ab-
schrift c. 1000

/i69,.

10037. We, 326.

6) f. 186-193.

4'°, 29 Z. (Text: 19 X 13cln
J. — Zustand; eine lose

Lage, am oberen u, Seitenrande wasserfleckig. — Papier:
gelb, Btark, glatt, — Titel u. Verfasser fehlt, b. unten.

Bruchstiick eines biographischen Werkes

liber beruhmte Safi'lten, in gewisse Anzahl von

Klassen (wJaL) getheilt.

F. 186" unten beginnt: * iU^Ls\JI *&JaJI

F. 1 91 b erwahnt der Verf. semen Vater als

Autor des "Werkes: iUxJI J.S>I Ol^^ SwiJI U>Af
(HKb. V 10725). Dies ist aber verfasst von

folglicb hat dessen Sohn das Werk geschrieben,

wovon hier nur das Bruchstiick vorhanden. Sein

Sohn^ ^j ui^jf^ ^jjjf Jy f 77i/
18fi9

hat verfasst iLutilwJI oUiJa, und zwar in 3 Be-

arbeitungen. Der mittleren oder kleineren kann

kann dies Bruchstiick nicht angehoren; diese

sind alphabetisch geordnet, nicht in besondere

Klassen nach Zeitraumen getheilt. Es ist daher

ohne Zweifel als ein Stuck aus der grSssten

Bearbeitung, dem ^jCJt oUuklf ob^, an-

zusehen.

Es liegt hier der Anfang der 5. Klasse vor,

vrelche (wie auch die iibrigen) streng alpha-

betisch geordnete Artikel enthalt. Dieselbe

beginnt f. 286" mit ^i \Jl*»jj qJ J^m-J qJ Jv^js-I

'^jjpJi ^Abj OjiLJi — Der zuletzt Behandelte

ist f. 193": ^AtoLiiJI Q**^i ^j \x^s* ^i \x*=»t

qjoJI gJ»U v*^M j^^-^i iS^J^ r^ J-^

Der Artikel uber ihn ist jedoch nicht beendigt.

Schrift: ziemlioh gross, gefallig, deutlich, gleich-

massig, vocallos. Stiohwdrter roth. Abschrift o. 1000
/i69i

HKh. IV 7900.

10038. We. 324.

236B1.8™, 17Z. (18'/sXH; 13x9 l
li<>

a
). — Zu-

stand: lose Lagen im Deckel. Vielfaoh am Rande, be-

BODderB oben, fleckig; in der Mitte und am Ende warm-
stiahig; im Anfang unsauber. — Papier: gelb, glatt,

Btark. — Eiuband: brRuner Lederdeckel mit (sohadhafter}.

Klappe. — Titel u. Verfasser fehlt, Nach dem Vorwort:

^5
K».AM.Jf mjJOJi _.LJ

(_5r*XJf oliuJaJf j*aX^

Anfang f. l b
: ŝ ^Wl Vj ^ ^J\

yj^JI Ju ^/toLsIJ (Cy^XSI 0UJ3JI vaaJjJ jjlc

Dies ist das ganze Vorwort. Dann folgt

das Werk selbst so: !jjmJLs>-
1
^j3J| ^Ji\ KiuEJI

Also Auszug aus dem grossten Werk
des Tag eddln essobkl f 771

/i369 uber die

7 IOassen der Safi'lten. Der Verfasser des

Auszugs ist unbekaunt.

1 5" XjUju,"^ xiUiliJI qaj
l
jjj" q+jo JiSJLiJI xiuLJI

49 b XjLfw^S-l^ xjUjUj'M ^*j ^j q*^» iuaipi iCftJaJI

99 b iuUv*^*-! iXju oU^/o (jl^fl^ 5C«v<L^I XiuUI

168 b [ioUJu»JI \Xsu ^i ^j*^i] K«.^UJI XJiJaJI

Diese UeberBchrift fehlt, iBt auch kein Plate daffir gelassen.

20

5

B XjUka^JI Ouu
lj>

j' q^s iuoLJI KaJaJI

< Dies ist die letzte Klasse, welche die Todes-

falle von 600
/i2oa an bis an das Lebensende des
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{^Xj^JI umfassen. Der letzte Artikel behandelt

:

t
726

/l826 .

SchloBB f. 236»: tLjJwJt oUixb OUT -£.\

Cf^ 1 £ tU^-tj ^j^l gX-JI oUub ^y. ^^u^JUt

Uwa* «£JJ yi .XSj vjUjX^ tLoVt^ ,yXJI

. . . qaJLJI v-j, aJU o^Ij /Jxw^JI oUuLiJt ^

Sohrift: gross, kr&ftig, fluohtige Gelehrtonhand, ohne
Vooale und (moistens) ohne diakritischo Zeiohen, ziemlioh

sohwiorig. Uebereohriften and Stichwdrter der einzelnen

Artikel roth. Am Rande von derselben Hand oftere Zu-
s&tze. Naoh f. 198 ein Blatt beim Poliiren ubersprungen;

jetzt 193B. — Abschrift c. •w/,^

10039. We. 325.

98 Bl. S™, 21 Z. (19 xii'V.;' 15 X 10-12»'»). —
Znstand: ziemlich lose im Einband, die ersten Lagen
ganz lose; wurmstichig, fleckig und unsauber. — Papier:
gelb, diok, etwas glatt. — Einband: brauner Lederbd. —
Titel nnd Verfasser fehlt: s. nnten. Anfang fehlt.

Es ist ein nach Klassen eingetheiltes kurzes

biographisches Werk fiber hervorragende 6a-

fi'lten, mit Angabe der Todesjahre, rnitunter

auch der Werke der in dem Artikel behan-

delten Personen. In den einzelnen Klassen

sind die Artikel nach den Hauptnamen alpha-

betisch geordnet.

Das Vorhandene beginnt f. 1" ziemlioh zu

Anfang der 6, Klasse mit dem Artikel: .
7
j a.*s-l

Die 7. Klasse beginnt f. 4b
: «A*s=* ^ Jus-i

12. Klasse f. 9": oi M\ o^ ^ ^jl

20. Klasse 27 b
: al&J * *X«^ ^ ^^

30. Klasse (im Text falschlich als 29. be-

zeichnet) f. 56': Jl+J' g*,cSJl »>.+e»l ^ (jsp<\

An die 36. Klasse, deren letzter Artikel f.75 a
:

t 710
/i8io> schlieest sich:

75» £1 a*^^ ^1/^^lyUI^J '^i^
76» j^lll cjI ',^11 L3,y> ^ajJ j.* A*7aT333

Eb folgt f.78b die 3. Klassen-Abtheihmg,

ebenfalls HsuJo genannt, mit den einleitenden

Worten: J^ Ki*x«Ajt K^JLiJl XiuIaJt ^ U£ji iila^ KUuaj, x**ui. ,5 gJAAi suuL ^^ **-.

*^Ui- *JLJ! :ttfc

Der erste Artikel ist hier: tLgj ^ **tfiVjt

t 767
/i866- — Die Artikel slnd hier alphabetiBch

geordnet. Der Verfasser behandelt darin haupt-

saohlich ZeitgenosBen , die zum Theil seine

Lehrer waren. Der letzte Artikel betriffit f,89b

den: K***j ^yy^^t ,dc ^j vX^pi ^Xa* ^ (jwi^f

Es schliesst sich ebenfalls hier an f. 90'

^y i^iy 9bb;^i S*ii 91" u^yi\ juai,

worin der letzte (langere) Artikel betrifft(f.93»ff.)

den: ^ ,_yi^J( c\««l ; ^1 J^c g^t c?«*LJ'

t 768
/i866 -.oJAJI Jbdb yjCJt

Diese Abtheilung ist f. 94 b zu Ende; das

Polgende , sagt der Abschreiber, habe er aus

einer fehlerhaften Handschrift abgeschrieben,

hofie aber auf eine richtigere zu fitossen, urn

etwaige Fehler zu verbessern und das Ganze

abzuschreiben, f. 98* unten.

Es folgt (f. 95") ein Naohtrag zu dem

Werke: ^aJI J^yaS* bl LA^UAi^iiali^i^lcl

.*£ (j^ii iuUjij^l ^ jK\ VyAC ^aAI \jjfS ;iLni

£jU L^as ^ Uyu ^ ^ *L*yt ^y^i c*^ ^it

Aus dem Naohtrage (J^j) des Verfassers
r

welcher fiber 400 Artikel enthalt, hat der Ab-

schreiber und Herausgeber hier eine Auswahl

getroiFen, weil in jenen zu viele Bo gut wie
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unbekannte oder doch unbedeutende Namen
vorkamen ; er habe hier nur die durch wissen-

schaftliche, poetisobe oder sonstige Leistungen

bekannten Namen aufgenommen. Voran stehen

bier — wie in dem Nachtrage des Verfassers —
die mit tX*^1 Benannten, die Uebrigen in alpha-

betischer Folge. Er behandelt zuerst den

f vor fiw/uoe und zuletzt f. 98* den ^ ^^sE

L$
aSLta£\ ^fh^ ^<oii\fi\ tX*^^ ^***^t tf 'lUiLm

t 668
/ll68.'

Es liegt bier das biograpbisohe Werk des

^uajl ^-.iAJ"!)! ^Uotfl (jom* _^j! ^jjtXM _l^w

vor, dessen aUgemeiner Titel:

HKh.IV 7900 (pag. 143) und dessen specieller:

v«J>Ow*Jf *!*&. oUJs ,3 v_^5>j«^Jf jj&Jf

'Omar ben 'all ben ahmed ben mo-
Bammed elandalusl sirag eddln aba

hafp ibn elmolaqqin, geb. 728
/is28 (724), t

804
/i40i»

behandelt in diesem Werke die iafi'itischen

Rechtsgelehrten in 3 &ub, deren

1. (in 34 Xiub) ^lib^ *y*-jtt wA^ 1 i
2. (in 36 &ub) (*P*,^ oLcUs» ^
3. (in 1 KfiJp) ^ys-UI! * oUL> ^

handelt, worauf dann noch ein langer Nach-

trag (J^>i) folgt. — Der 1 . Artikel der 1 . Klasse

des Werkes betriffit den jyS _^jl oJis» ^ (aS'UjI

^UiJI ^J61\ f
uo

/m . Das Werk erstreckt

sich bis etwa zum Jahre 782
/is8o-

In unserer Handschrift liegt nun die 2.Halfte

des Werkes vor; sie beginnt (da sie im Anfang

unvoUstandig ist) in der 6. Klasse der 2.Haupt-

abtheilung. Die 1. Hauptabtheilung ist etwas

mebr als % des Ganzen.

Schrift: F. 1—37 gross, kr&ftig, deutlioh, vocallos.

UeberEchriften rotb, die Stiohworter der eiozelnen Artikel

roth fiberstricbeo , eiDzelDe Artikel am Rande roth aDge-

merkt P. 38 ff. eine siemlioh groBse, sehr fl&ohtige Ge-

lehrtenhand, ohne Vooale, oft anoh ohne diakritisahe

Poukte, die Z&ge vielfaoh in einander gezogen, sohwer zn

lesen. Uebersohriften moistens sohwarz, aber grosser, die

Stiohworter der Artikel roth uberatriohen und hervor-

steohend breit gezogen. — Absohrift a ,000
/iwi.

Unten am Rande foliirt.

Im Anfange fehlen 11 Bl&tter, naoh £8 2 BL

10040. We. 326.

2) f. 1-174.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel and

Verfasser fehlt f. 1»; er steht aber anf f. 2* des 1. im
Bande befindliohen Stfiokes (and nioht ganz riohtig, in Be-

treff des Verfassers, anf f. 8* daselbst):

Der riohtige Titel ist:

Der Verfasser heisst:

j^frSJt ^OuaJt _>jl ^JLdUxit ^Ju^SH o!A* ^jt

Anfang f. l
b

: *UUJI jXi £*,^1 »JJ J^il

BiographischeB Werk, die berubmten 6&fi-

'iten in 29 Elassen behandelnd, von Aba
bekr elesedl eddimasqi ibn q&$l dohbe,

geb. "7,877, t 8
"/l447.

Die 1. Klasse handelt:

f.l
b

^ ^UJt
r
WH oC ^^i-^ ^

Der erste Artikel darin ilber: ^ **sMjjt

t M0
/854 ^^UJI *A«Jt

Die 2. Klasse handelt:

Zuerst : J^s^ ^\ ^^XAS Jw*js* ^ (**S><ri'
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Die 3. und alle folgenden Klassen um-

fassen je 20 Jahre; da die 2. Klasse das 3, Jhdt

umfasst (204—300), behandelt die 3. Klasse

also die J. 301—320, die 4. die J. 321—340
u. s. w.; die letzte 29. Klasse die J. 821*-840.

Die Artikel sind alphabetisch geordnet.

Der letzte Artikel f. 153 b handelt ttber:

t 82
7l420 orf^'^

Schluss f. 154": i_aL>3 kJJL, Xj^I^j yiJ^

Eb schliesBt sich daran f. 1 60b
ein Index ttber

die im Werke behandelten Personen, in 6 ^wwJ».

1

.

p»*i 1 60b |M*b J&&J (J ^1 &**b j^a^I q««

2. f*w£ 163* cc**y *^c J>»J jt ****& jG*-*! o'

3.^ 165 a
\S$> jfcKj. ..Ui\y . . , «_*SL jpXi\ *

«#c Q^ii AaJU &aLc t_Jlc j^Q

. 4. jwms 166 b
boJj j,l xLuS jJI »j-w-ij j4^l £/>

5.^ 170" ^jb j^Xiil a

6.^ 173 b
**J| vjj^j jpjti „

Das Werk ist vortrefflich. Nach einer

Bemerkung auf f. 179 b
ist es vollendet im

Jahre 841 Ramadan (1438).

F.154b bis 160* sind leer geblieben. — Bei der Ara-

bieehen Foliirung ist naoh f. 16 einBlatfc (jetzt f. 16B) fiber-

eprungen. — Am Rande VerbessoruDgen vom Yerfasser

selbst, und unter deBsen Leitnng collationirt mit dem Ori-

ginal. — Absohrif t c. 6
">/h«. — HKli. IV 7900 p. 143.

10041. Lbg. 115.

175 Bl. 4l°,c. 23-25 Z. (22xl6 l
/si; 16-18xl0l

/3
o,n

).

Znstand: gut. — Papier: gelb, stork, ziemlioh glatt.

—

EinbaDd: rother Lederband. — Titel f. 1":

(ebenso im Vorworte).

W VerfasBer f. 1*:
(^i \3J&i\ »J}t O^c. Ausffihrlioher:

Anfang f.l
b

: J^t ^ ^L* ^jj| «jj j^J.\

^jJLyS JuU Ui . . . tlvX^&Jt tLjJo pUUJI iM^Xx,

HAND8CHRIKTEN D. K. BIHL. XXI.

«Wii*J U ^LSjmJU _y*^«yj| ;^jjb&" .0j Jlill tX*C . ...

,5 S^lX^j, QjiJsJt XjubsLwJI g»*j p$-\ji. .j(^j ^1^1

Dies Werk des 'Abd allfth ben Jiigazi

ben Ibrahim eisarqawl f
1227

/i8i2 behandelt

hauptsachlich die Biographien hervorragender

Safi'lten vom 9. Jahrhdt d. H. an bis auf seine

Zeit und ist ausgezogen aus dem Anhang (J^o)

zu den Tabaqat des ^l^sAII, aus dem q*«*5»-

BytoU^I des EsBojoti und aus der Chronik des

J^sUiQAwjsijyq^JI Aac f o. 1286/i820- ZurVervoD-

standigung hat er aber auoh die vorhergehenden

Jahrhunderte behandelt, und zwar so, dass er

besonders die Tabaq&t des \jjXuJi\ f**F»Ji\ >X**,

zum Theil auoh die des
l5
Xm«JI ujLj^J! iXj.c aus-

gezogen hat. Demnach ist das Werk eine

Bipgraphie aller bedeutenderen Safi'lten , zu-

gleich mit haufigen Angaben ihrer Hauptwerke;

es ist yerfasst und abgesohlossen im J. ^Yigoo-

Zuerst dieBiographie des^asLwJt f. 2b
. Dann

f. 4': xlc yj^se-^t J-rj^WI wb^l 'i+^yi & i)jai

Die spMeren behandelt er dann in 10 Kapiteln.

1. vW f- 9 * ;©yi £* i 1 »o^>5 <*JLSJI j*«Ji vL^t i
2. vW 41" o^lii ^ ^yj yaJl vL^' -A

3. vW 83"; 4,ujW 141 b
; 5vr'W 1 88 b

;

6.UU220"; 7. ujb 228*; 8. vW 238"?

9. wjb 243*; 10. <-Jb 265 b
.

Der letzte Artikel ist uber iX*s»l qj sX»»s?

^^i^Xil ^jjJH f
1221A 806.

" '

SchluB8 f. 275": ^UbiaJSj *^%^1 OjJk.AaJj,

Schrift: gross, rundlich, vocallos, deutlich. Ueber-

sqhriften rx. Stiohworter roth. F. 23 l
b uDten fehlen einige

Worte. — Absohrift vom Jahre,1221 Ragab (1806).

10042.
Andere biographisohe Werke ttber die Safi-

'lten sind noch:

1) v_^JvJ! ^_}*•* /^ 3, v**^*" yon ^j J^a»

VvJJI _^jt j^Wli A*^* f 404
/ioi8 (oder

von ybt> _jj! ^.e^JI ^c qJ ^*x=)-

57
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2) oLiutJi von tfyJatt *U\ Ju^jjtfLb t*
06

/ioi4-

3) Desgl. von\$j)
\jfJ^\ ,>c djW^' t *76

/i088-

4) Deegl. von
Lf

i\s>j&i\ <»Ju»yd ^j *JUI iX<*

5) Desgl. von^^fr-Jt -jrtJtfl ^ f fi68
/ii68v

6) Desgl. von ^CUT^i ^ _^t -j;
M/im .

7) Desgl. yon
l
_p-*bb qj *JJI iutf1 ^ J^ut*«|

8) Desgl. von
lS
jw-J«aJI jto^^j j+c t 672

/i273>

9) Desgl. von ^cUJI ^jI r^ljuiJI <--cpi^ J*

t 674
A276- :

10) Desgl. von^! ^( o^^ua*^) t
742

/i3«.

1 1) ^U^l v^Scjt^LaaJI lXj^LS von qJ
(

*^i^
J
Jt Jsac

^av?! qm^ + 772
/l870-

12) oUtJaJI V0n J^Si' o j|_y*Js qJ J^JUfwl f 774
/lB72-

13) SLotfL&Ji oliu£> £ ***i^l BlijJ! von \Xs^°

^U^ijt yjjJI t 817
/l4U-

1 4) oUuIaJt von J./>jJI ^^ns* qJ qA**-^' O* L>k*s*'

1 5) oUaLJI von (^jw^I
(_s
JiA^iX!t Jmj>I qJ bj*s*

;v..t;
87%9.;

:

V';^

16) SLueL&Ji ^Lac^ XjouJ^! «^»J von qj tX*s^

^ya^^JI jJlJI l\*c ^ J^s^ f 89t
/i489 .

1 7) X^«sL*J! tL^SiJI eyliuia $ 4*>j-" von <c%J*M'-N

t 911
/1605-

18) ^.iUiJl yLs?t J-%^ .3 c^*' J-31"!? von

19) SLotiL&J! oUub j ^jjinJI

10043. Spr. 303.

158 Bl. Folio, 27 Z. (31 X 21; 20'/a'X IS "1
). — Zu-

Btand: nioht ohne Fleoke und Wnrmstiche. — Papier:

gelb, ziemlich stark, weoig glatt, — Eioband: Fappbaod

mit Lederruoken. — Titel und Verfasser f. 1*:

Der 2. Theil eines ausfuhrlichen biographi-

scben Werkes fiber beruhmte Hanballten, von

'Abd erranman ben monammed el'omarl

el'alimi muglr eddln elbanball f 927
/ifi2i

Es zerfallt in 15 ***£>, jede derselben in 2 V-*Jj*-

Jede HiUb umfasst 40 Jahre, jede iujj* 20 Jahre..

Innerhalb derselben folgen die einzelnen Artikel

in chronologischer Folge; am Ende jedee dieser

Abschnitte stehen diejenigen, deren Todesjahr

nioht ganz feststeht (*j'lij fjyi (J o^)-

Diese zweite Halfte beginnt f. 1
b mit der

7. SUu£> (v. J. 541— 580), und zwar:

2. S<jy>: qJ aJLtt Jot f^° ks^ o* j3^ *>k+c-

Lf*,s?
, c^ljJLJl IaAJI^

t 66
7l.l66 0^_*1 ^1

8. KS+b 18' (v. 581— 620).

U. 8. W.

. 2,'iL^jA 38b qJ yai q) jJJ! iXa^w qJ iX*2^

t 601/^ (^-^ Crf 'x**-

9.3Ci03 57 b (621— 660).

1. 5C*jy: ^ O^s* Q* ^ly!^ jiMI^ ^l_^5

t
622

/i22S ^I^iJt t^l Cf? t>*

2. My> 72 b ^j olij aj LsMt ^ Jvium< qj ^t*.

f "Vl248 V^t ^»a
10. Xiub (661— 700).

82"

2.ii*jyi 86".

11. UA> (701— 740) f. 96" und 101*.

12. iUub (741— 780) 1 16* und 122 b
.

13. SULfi. (781— 821) 129 b und 134'.

14. Xiub (821— 860) 137' und 139b
.

1 5. »M> (861— 900) 1 44b und 1 4 9».

Der letzte Artikel ist f. 156 b
: ^ o^s*

^JJUI ^t ^ypJ! >, ^1 geb. 88V1431 (836)r

f 902 Du'lqa'da (1497).
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Sohluss f. 185": ^ t/t-jZjj Ly>T \SjS>
:>

gi«u ^ Os>! /6 uS^j'l jja ^ xLUj:t fL$»

«x% vt j* jiit pi ^ *! ouuyr^ y^ i

^r^'-S g-^o* 1 p*^' O 1^ »l*SJ' j^toLS
(

»jiytxj

'(Jfi^|^ KiUaiJI JJbj ^^ JJo u^i JJii

Per.yerfa.8ser war Schiller des im letzten Arti-

kel besprochenen Mohammed essa'dl bedr eddln.

Nach einer Notiz auf f. 1" enthalt dieser

2. Theil 915, der 1 . Theil 823 Artikel, also

Im Ganzen 1738.

Schrift: ziemlioh gross, deutlioh, fast vocalloB. Deber-
Bohrifteo und StiohwSrter der Artikel roth, die Jahres-
zahlen oft flbergesohrieben (nioht inWorten). — Ab schrift
imJS, 1217 Ragab (1802) vonc^VqJ CK+s?. Vondem-
aelben collationirt. — Nicht bei HKh.

F. 158 b
, von derselben Hand, ein von

c^**^' CJ^'-g^' m seinen oLfiJaJt mitgetheiltes,

dem Propheten von j-aiUJI. zugeschriebenes

kurzes Gebet gegen Bekummerniss i-jjCII tLfc>

(anf : gJt .t^ij^o itf^ (iU»XS^ <3ytt ^j! ^l)
und ein anderes langeres , desBelben Inhalts,

anfangend: wJ^c ^^ *L$j ^yi _JjSbb ^1.""'"

Andere Werke fiber die Klasse der Han-
baliteo sind verfasst von:

HEi 626/im '

2
) v^rbf ***' c* o**^' ** t

79
7i898 .

^/-JJUJI um 871
/l466-

10044. Spr. 305.

HI Bl. Polio, o. 24 Z. (81 X 19om). — Zuetand: die

ju Grande liegenden weissen Blatter sind, mit Ausnahme
von f. 1. 2, rechts mit Zetteln von der Breite der halben

Seite beklebt, einer dioht hinter dem andem; die linke

Halfte der Seiten 1st freigelassen fur etwaige Naohtrage.

Ausserdem oft Blatter und Zettel zwisohen geklebt. —

Papier: weiss und fein. — Einband: Pappband mit

Lederrucken. t- Titel und Verfasser f, 1* oben (von

Sprenger's Hand):

^^iUsuJt A*-*^ JL^.»Jl sX+uJ

S. upten.

Anfang f. l
a

: jtf^W, ..^j^JIjJJ w, *JLJ Oui-I

In der kurzen Vorrede entsohuldigt sich der

Verfasser, wenn er etwas ausgelassen habe, so

Bei daran der Biichennangel Schuld. DieB bip-

graphi8che Werk habe er alphabetiscb geordnet,

zudq leichteren Nachschlagen. Es enthalt Bio-

graphien von Sl'lten, meistens ziemlioh kurz.

Das Werk zeichnet sich aus weniger durch

biographische Notizen als durch fleissige An-

gabe -von Biichertiteln. Es iBt hier streng

alphabetisch geordnet; ob es vielleicht ein Aus-

zug sei, ist nicht zu bestimmen.

Das Werk selbst beginnt f. 2? mit der

Ueberschrift (J}&\ 54iukil jf>$; es fplgt dann

aber spaterhin keine entsprechende Ueber-

schrift, wie 2. 3. etc. Klasse.

Die ereten Artikel sind:

2 s
f,tuo S.1JI Sy»j (Jj* ff'l jiV

3" j-a-iiLpI KjLo qJ i^AO^I

3"
(Ji
Wt -ji\ tf *JJt J^e

Diese 5 Artikel stehen auch auf einem lan-

geren Zettel, der auf die vordere Seite des

Schmutzblattes (im Anfang der Handschrift)

geklebt iBt; der erste Artikel ist darin stark

verklirzt. —. Darauf beginnt die alphabetisohe

Aufeahlung f. 4"

:

57*
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Die beiden letzten Artikel behandeln f. 1 10"

o-t^^y >>-c qJ u*4>rf un(* ir** o* V-**^ b* o*^
und f. 110* unten ein kleiner Nacht.rag; dann

f. 110b und 111* die bloss unter einer Kunje

bekanntcn Manner: beginnt mit jXi ^A und

6ohlie88t mit A&1S \\*s? _^»t.

F. 84* unten und ausftihrlicher 84 b bat der

Verfasser einen Artikel ttber sich selbst. Er

heisst demnach:

Biographische Notizen nicht weiter, aber ein

Verzeichni6B seiner 6ehr zahlreichen Werke ge-

geben. F. 84 b steht: K83 UjL£?I £ J^is- (also:

sehr angesehen unter unseren Bekannten, eine

Autoritat); 85° stelit: vi>w«^*il \<>£> t_&ua*, Ver-

fasser dieses Verzeichnisses. Es ist also kein

Zweifel, dass damit gemeint sei der Verfasser

dieses Werkes, Mobammed ben elbasan

etttwabuga'far f 46%068 (459) (s. No. 3513).

Weshalb Spr. f. 1 * ihn Abmed nennt, weiss ioh

nicht. Aucb den Gentilnamen ^.SiLsuJi finde

ich nicht ihm beigelegt; er wird aber doch

richtig sein, denn die in Spr. 307, f. 46", 16

und 50°, 10 citirten und ihm zugeschriebenen

Stellen finden sich in der That in Spr. 305,

e. v. |.^L,. -,

Schrift: Persisoher Zug, ziamlicb. gross, etwas fluohtig,

nioht undeutliob, vocalloB. — AbBohrift o. 1840.

10045. Spr. 306.

113 Bl. 8™, 13 Z. (20xl3'/a; 10x7cm
). — Zu-

Btand: gut. — Papier: weiss, fein, glatt. — Einbasd:

Fappband mit Kattunrucken. — Titel fehlt; er ist nach

f.95» etwa:

Verfasser fehlt; naoh f. 96:

Anfang f. l
b

: aS^JU^ iX^I^ M <X*^t

^yjU iXju US . . . siiLc* ^j/o t^jtA" (J-z *UI (j^*£'i

!jy»-l j»^ lX^-1 *.5} <Sy/a$\ o" "*5>> <-A*JL*a!^!

Biographisches Wei*k desselben Ver-

fassers uber die Sl'lten ; Hauptsache dabei ist

die Angabe der von ihnen verfassten Werke,

sehr selten kommt eine Jahreszahl vor.

Werke dieser Art, sagt der Verfasser in

der Vorrede, seien zwar von seinen Glaubens-

genosseu mehrere verfasst, aber ungenugend,

ausser den 2 Werken des ^> i\«.s»i ^*^»-l _>jI

jJJi «Aaac ..j ^^a^Jl, von denen das eine die

Scbriften behandelt, das andere die Prinoipien

(^w^i *.*$ Jty'y s 'e batten aber wenig Be-

achtung gefunden iiud einer von den Erben des

Verfassers babe sie sogar verbrennen wolleu.

Auf wiederholtes DraDgeu eines Freundes

babe er dies Werk verfasst, und darin zu-

saminen die Scbriften und die &^ta\ bebandelt

[r
^iac l&Xs»l Zj\^ dyxM; oUiAoit J.C J.*^]

und zwar in alphabetischer, nicht in zeit-

licher Folge.

Das Werk zerfallt nacb der Folge der

Bucbstaben in Kapitel, zuerst also Vj+%i\ <-A?-

Innerhalb jedes Buchstabens wird nicht die

streng alphabetische Folge innegehalten, sondern

nur die Artikel desselben Namens in einem

Kapitel vereinigt. Zuerst:

f.2
b ^^ ^J oi i\*zs? > ffrtjA V**^ ^

1 l
b gJI ^tbL/JI _,Ue i (JsH '(JS^t vW

u. s. w.

Der letzte Artikel ist f. 108*: '
f
>ilJ-t jJ*

Daran scbliesst sicb: >^*^-} uiy ^ vW
'a.w'SI Jj: s__ASt (J^. Dies Kapitel beginnt mit

Lf
L>l^t (-"-a*^ >^' » 'st n >cbt alpbabetisoh ge-

ordnet und schliesst f. 1 12* mit-J^jUaJI J.»a«JI_jjl.
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Dann kommt noch f. 1 12*. 1 1

2

b
: U^c ^<o vW

w^fiJ^l 8jJb }l JUaJu. Zuer.6t^5jU«JI,zuletzt
(

.L*ac
i;
jjl.

Die Unterschrift f. 1 1 3* (»uXs*5 0^1 (JUa

j?Jt *JJI ^as.) enthalt keine besonderen Angaben.

i F. 95*— 96" ist derArtikel tlber den Verf.

(Es ist derselbe, welcher in Spr. 3.05, f.84b steht).

Beide Werke sind nicht ttbereinstimmend,

es sei denn, dass einzelne Artikel in Spr. 30

5

wfirtlich aus dem hier vorliegendeu Werke ent-

nommen sind. Durchschnittlich ist Spr. 306

kiirzer. ';

Schri(t: klein, zierlich, gut, gteichmaseig, yooallos.

Uebersohriften und Stichworter roth. Mebrere Blatter

(16. 20. 23—26. 32. 86. 88. 97. 99) von PerBiBcher Hand,

zum Tbeil etwee fluchtig, ergonzt. — Abschrift c. 1840.

10046. Spr. 310.

3) f. 70-85.

Format eto. and Sohrift wie bei 1). — Titel und

VerfasBer feblt. Anfang und ScaIubs fehlt.

Bruchstuck einer Abktlrzung desselben

Werkes. A us dem Artikel f. 81 b
erhellt, dass

t^r^JI <J.c j ~£\ a> k\*s? f 459
/i666 der

Verfasser dieses „<&.».j$ul\ u sei; der Artikel ist

ganz wie in Spr. 306. Aber eine Menge Ar-

tikel sind abgektlrzt, wahrscheinlich von

einem Anderen als dem Verfasser.

Das Fragment beginnt f. 70*: ^.j >A^*j>

^S>\ y* oLji yi >**& l

jt!*'*^i «i*^JI 0j EfJj^

Diese Abktirzung ist incorrect, wie gleich

def erste Artikel zeigt, welcher heissen muss:

^aa4aJ!^ ^.^Jl \JuS xJ £*jJ1 qJ >*£**»• Sie ist

geordnet ganz wie das Grundwerk, fasst aber

zusammen in einen Jjai die Buchstaben ± bis j,

erwahnt fur (j* bis ^fe> gar keinen ^*aJ; c wird

mit J^>J bezeichnet; i bis J in einem Juei.

Sie hort auf in dem Artikel jj\ <_*0$ ^ *_aS>5

10047. Spr. 310.

4) f. 86-94.

Format etc. und Scbrift wie bei 1). — Titel und

Verfaseer: b. Anfang.

Anfang f. 86": «>*% a*U«J! y, *JJ Ju^l

iAs-j^I J—*"^ fL*^ £V*~J' iH» • • • iX*=^ (Je

^aAJUoJI tL,*.^ XaaawJ) l-^JC^ tO\*v_p ^

Vervollstaudigung des 0^$$ dee -.AyJaJt

*durch etwa 600 Artikel, von Moliammed ben

'all ben sehr&sub elherewl elmazenderfini

essVl resld eddln aba ga'far f
68B

/ii92-

Sie sind alphabetisch geordnet, nach den Buch-

staben in Kapitel getheilt, diese, nach der Zu-

sammenfassuug der Glcichnamigen, in ^ai, zu-

gleich mit Angabe ihrer Werke. Die meisten

Artikel sind kurz. Zuletzt nocb ein Anhang

f. 92 b
: ^ ^-^ b&\ .*& o^« & vW

Das Werk selbst beginnt f. 87* mit:

isjl igiL**J1 *.J pL^foal ^^*» <«*>^' ty**^' <^A"->~

Die Buchstaben v_» bis J? sind in 1 Kapitel

zusammengefasst. — Nach dem Anfang des

Artikek iJLi! <A*c ^j «A*j-" ^j ^'3k>b ist nach

f. 9 1 eine grosse Lucke ; es feblt fast das ganze

librige Werk; denn f. 92 begiDnt in dem Ab-

schnitt uber die mit ^jl zusammengesetzten

Namen und in den Gentilnamen.

F. 92* der oben erwahnte Anbang. Der-

selbe behandelt in 4 J.«a» die 1 Klassen:

<

l^!
ibwdli ^JLa-II^ oi0^aXSi\

:)
(yys-L^il oLiub

Fangt an :. J^eL**!
f*&\4>

ji\ AjuaJ! ^jj^-L^it &

iJI iXjja ^j t\*^ ^t und schliesst f. 94 b
:

«}vlJa Lgy^'i ^.AJi^Jt ^wiiUj u«L<jtJi qJ j^t^^
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10048. Pn, 451.

1) U.— SBV

144B1. 8™, 14Z, (17x9; llx5CB
'). — Zustand:

stark wnnnstichig und ofters ausgebessert; wasserfleokig,

besonders stark am unteren Rande. — Papier: gelb, glatt,

dfinn. -—Einband: Bchwarzer Lederband, — Titel und

Verfasser fehlt, doch stent f. 1* oben von sp&ter Hand:

(b. unten.)

Anfang f. 2 b
: bjOoUL 0>jij' ,c5JI «JLi JuJ-l

eyas* lXJLs Osju^ . . . *l^*JI^ Si«Jla Osj^jj iLuJIt,

^XiwJI fU'tfl ^mJGI j^Xj»aJI Ij!^ !_>>.*« u«J^ (^JLc

O* tXwS* i)^11^' t^' • * • O* is*^- (**»^' c^' ' • •

. . . lX*s^ J^ahrJI fgi\ . . . qj jjvc (fcAuiiJ! ^i ...

OtojKi • • • vJli gj| pJ <> ^jj . . .
Cfi^J-\ 0i\

In Gegenwart des 'Allden Jahja ben mo-

lammed ben 'all elBoseinl aba 'Iq&sim kam da6

GesprSch anf die Traditionssammlung (40 Tra-

ditionen von 40 Verschiedenen herruhrend) des

und das die Namen und Werke der Sl'lti6chen

Lehrer behandelnde Werk des ^j >X*s^ j&x^-ji\

(^jk)} t^ D* CT*^' t
489

/i067) und es wurde

bemerkt, dass eine Fortsetzung desselben fehle.

Diese Fortsetzung hat der oben genannte Ver-

fasser, dessen ausftlhrlicherer Name f. 2* oben:

(s. auch in No. 1549) in Folge dessen verfas6t,

indem er hier die Zeitgenossen de6 Abu ga'far

Ettfisl und die spateren nebst ihren Werken

alphabetisch in Kapiteln zusammenstellt; Jabres-

zahlen flihrt er nicht an. 'All ben 'obeid

allah ben elhasan ben elnosein errftzl

elqommi abfi 'lb as an ibn bdbaweih, iiber dessen

genaue Lebenzeit ioh nichts ermittelt habe, hat

dies Werk nach seiner in No. 1549 bespro-

chenen Traditionssammlung verfasst.

Die Artikel beginnen f.4a
: £\jy&Jt 'bi+^JI \J>^-

gJl o**^! .Xse JhsLit g*SJ! OJU, ^jJt .J^S ^el^i-i

Der letzte Artikel f. 38" und zugleioh der

Schluss ist: ^b Qj.iX+s*,yj ^S*j ^jjJI ^
ii«AAjf pL+ifi. sXfJ (j*^ ^j i'iLo Jutols J,l>X*fJI

.r
4-*-^ c^ 1 g^^ 1 o1^ ac HJL

'!) .r^" o*M

In dieser Unterschrift liegt also eigentlich

der Titel, wie er auch Spr. 310, 6, f. 103" steht.

Schrift; Persisoher Zug, ziemlioh klein, krafliger

Grundstrioh, vocallos. Stiohworter u. Uebersohriften roth.

Am Rande bisweilen Verbessesangen.— Abschrift von

ic^^ff'iUI jSi%i ^L« urn ,076
/i6e4, naoh einer Absohrift des

l
eU«fc=ii ijw^-l qjAJI i**i _-Af*^' *^t j^*« ry? <A.«J=*

^^Ji ^U ya^l v. J. 1011 lJu'lqa'da (1G03) in Mekka.

OoUationirt mit einer nicht feblerlosen Eandsohrift

jmJahre 1077 Gomada II (1666) in Lahore, von

F.l b enthalt dieGenealogie des j,_w.s>Usqj«jJj

und Angabe seiner Sohne.

10049. Spr. 309.

221 Bl. 8™, 15 Z. (21VaXl7i 15X 10om). — Zu-
stand: gut. — Papier: blanlioh, glatt, ziemlich stark. —
Einband: rother Lederband. — Titel f. 1" oben, der

Anfang, nnd ganz in der Vorrede:

^As. ^jj*. AJ& j ^Jf ^f
Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: aiBl J^t i^^ ^ ^*^
-JiAJI v5pu* ^"ii • ' • o*k*W *UJUJI J^c t_ftcLca»8

^'LiJyOj JwxLc Jjj>- *UIe
J^?-! o' C^^*4^" J^

Biographien beruhmter Sl'lten des Gebirgs-

districtes von 'Amul und anderer, als Fort-

setzung des Werkes des Ettusl, nebst Augabe

ihrer Schriften, von Mohammed ben elr

hasan ben 'all ben mohammed ell&muli

essttml elmafi'arl eUiurr f 1099
/i688 im Jahre

1097
/l686 vollendet. Er entscbuldigt etwaige

Mangel damit, dass der Erste in einem. Werke

es schwerer habe als der Nachstfolgende.
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Wenn man wolle, kfinne man das Werk
auoh betiteln (f.2a

):

Man konne diesen Titel auch dem 1. Theil,

den obigen dem 2. Theile des Werkes geben.

Das Werk ist alphabetisch geordnet und

zerfaUt in Vorrede (in 12 blXjU), 2 ^^w.5 und

Schlusswort.

Von der Vorrede (f. 2'— 12 b
) handelt die

1. HJJili: ^j^Jt JLs^l Xsjjw j^**^ \i\ &

!• («-wJ> 12 b tL*J-C fUjwt .;^yt -JjAilSj: bj J'J vj

Die Artikel beginnen:

13" j ^^-^ ^jj| g^^J! 'h^JI vb

95 b £S '(.jjtf ^i^ y^^USjrfl ^1 vb

2. ^m*5 96" USLjc ^Ujw,! ^ ^-jyas^ U S6 £

^ wLj y^lS -q4j *J ^jjyoljMJIuajuj,

'j^olfi Jn^S- *LJLc iCj*,

Zuerst: gjl
(s?
«wJt ^1*1! ^1 ^j q, ^T

213 b M \ DiijJI y^O ^iJ! l^jjJ\ yb

215 b J^aJLc ^1 ^t <

qAj ^Ju U*J ,J»*flJ

gJI.,'o*i*^|.'.k*!(
»l

JUSLfcdl 216 b
, Dieselbe enth&lt 1 2 SJuli, deren 1

.

In der 12. BA,)li sprioht der Verfasser von

der Mllhe, die er sich urn Vollendung dieses

Werkes gegeben.

Schluss f. 221\- ^ bUS ^j^>. Jil J*

Sohrift: gross, breit, deutlioh, voeallos. Die Stioh-

worte der Artikel moistens schwarz uberstriohen. — Ab-
sohrift nnd eollatioDirt Tom Jahre 12M

/iM9.

Die Blatter folgen: 1—80. 82. 81. 83 ff.

10050. Pm. 631.

143 Bl. 8™, 33-36 Z. (2lV«x 18a/3 ; 16 x 9'la
mn

).
-

Zustand: ziemltch gat. — Papier: gelblioh, ziemlioh

stark, etwas glatt. — Einband: brauner Lederband, —
Titel f. l

a
: SUftJjJI ob^iXJL (^i—U g-ij*. Naeh der

Vorrede f. 2":

Verfasser f. l
a

:

Ausfubrlicher im Anfang.

Anfang f. l
b

: |.^5ftl JjUc obia* o^iy l*

lX-uiJ! J^JJ/ji J*.»j Ul . . . lXs-Ls-^ S.kA J.J' ikijiXfij

Der Verfasser 'All ben named ben mo-
nammed ma'fOm elnoseinl <jadr eddlu,

um 1106
/i694 (No. 6136), hat seit seiner Jugend

sich vergebens nach einem Werke umgesehen,

das die heryorragenden Personen der Sekte

K*^»UIt, d. .hi die Imamijje und die KnVagarijje,

behandele. Endhoh fand er das Werk des etwas

vor seiner Zeit iebenden
l
e
J
AAi»,&,)l >JJI ^j, das

unter dem Titei ^*X^l\ \j^i\.^ diesen Gegen-

stand behandelt. Dasselbe ibt aber sehr un-

kritisoh, reohnet Manche, die nioht dahin ge-

horen, zu der Sekte, und lasst andere Namhafte

und Bedeutende aus. Er selbst wollte daher

Anfangs ein sehr umfassendes und erschopfendes

Werk uber den Gegenstand schreiben, fand aber

bald, dass dazu grossere Ruhe und mehr Musse

und weniger Sorgen, als er hatte, gehfiren ; er

beschrankte sioh daher auf ein Werk kleineren

Umfanges, aber mit der Absicht, nichts Erheb-

liches auszulas8en und bei den Einzelnen ihre

charakteristischen Eigenschaften und Vorzflge

anzugeben, auch poetische Proben mitzutheilen.

Dieses Werk, in eine kurze Vorrede uber

die Stellung der Sl'lten Uberhaupt und in

12 '&Lb zerfallend, liegt hier in einem Theil

seiner ersten Hfilfte vor.
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].Xfi*£> f.3 a (in 2 Kapiteln) KA^UaJl £
Er Bohiokt vorauf 4 yprreden:

3b wL^\«jJI ^s* j, KaJLaOI iUXfiil

10a
<eA:S\«iJI *a-m«J j KJjLtJI K/OJUI.

12" a l.*iT ai (Jel 'fouyi K-9.iA.Sil.--

*c ^jvi^il ^.a^I /jJ! *s». KjI^VaoJI

Alsdann folgt:

1. ljU 13" KjLsv*sJ!^ ^'taU^ *.«vlff ^aj ^
K.^Jixit KaamJI^ KaJl*3I

Zuerst: i^JlUI iXae ^j ^JLb _^jt

2. oU 53VKjl;s=yoJI^ ^L* ^.ij *ac yTj £

Zuerst; jO ..*lfl -iXac K*L ^ O* J*

*JJI Jut ,,J J^S> ...j lA.s.yl lX.ac
O' O'

Dann (53»— 59") ^A^Uil aUL«
Weiterhin 60a— 68" *'IttJf t> *P

68'— 75 b
j «*JU ^ ^Uc UalLll _^l

f^-P 1 o* o^ ! o> o*«s a' war

Zuletzt 1 21» j £y£l qj v)^ o*^
1 72

/69i y^.** 1 c^rs"* 1 l5j^^1 ir
5>>*

Ob damit dieee 1 . K&i? zu Ende sei,

ist nicht ersichtlich.

Die 2. und 3. KJub fehlen ganz.

(in 2 Kapiteln).

*U£uJI J-toLitj, *U1*JI

Zueret: ^j cX+^qJ J*c ^a»^!^j! iXaavJI

f 260/
674 3^Jl, ^sJI . . .

Dann weiterhin f. 124": ^^0^.11^^.^

t 486
/l044.

125" j Jm.s? ^jil^jl L-*yi Uk^ySiJI

^".y o* •h.A.M.>i t\+>] » -Jl

^•03J -*Jt v^J-wXJl ^>' l5^**^^Ji

geb. 869/970, t 4
°7l016.

Zuletzt 1 43" dj k\*a oi jlxi? Aa«JI

^jjAJI
1
jw.*-w . . . Ok+s»l qJ jL#i»

urn 620
/i22s 14^1 li^ 1

Der Schluss dieses Artikels und zugleich

dieses Bandes ist f. 143 b
: yS>a >^*i' o" fjr*'""'

'jcilill wiAiJJt «j.IaJ«) vJiAaiil liA.* *J 'fcA^I

Ob dies Kapitel hiermit zu Ende sei , ist

fraglioh; das 2. Kapitel feblt ganz; desgleiohen

fehlen nooh 5. bis 12. KfiAip.

Der Inhalt der hier fehlenden M*b ist:

Schrift; klein, sehr gedringt und eog, dentHoh, vo-

oallos. UeberscLriften und StiohwSrter roth. Der Text in

rotben Linien eingerabmt. — Abaohrift c ii6a
/ii3i-

10051.

Von Samraelwerken iiber Richter nennen wir:

1) BLtoftJl Ju.s>\ & «IjaJI jaav von ^j otoLc

^.AAa^u;) LyAvj.* t
,W4

/ll4fl'a^U,il

2) pb^lj BUuSJI frjJ'X von qj J-&& qJ JU*-i

3) /iiAvO HlxvaS jUi>l von ^a^^JI q.jAJI yv+A,

t 748
/l847.

4) j»LiiJt *Uia3 ^Jj o*aS ^La^JI 0>jjJI vod

^ZJl M^'oi °^ ] t
89
7i49i-

5) .sUxib BLsa's _,LAi»i von ^^IjJiaJI v^t ^ ^
^LaJI

o^' t G7W
6) SjAaJI 8La13» J^M VOU (5->aJi

i^-*^' o^ J***

7) jo/ 8L<ias ,U.s>! von ^kXAXJI >_a*vjj qJ iX^s"

j** _>jl Utn 24«/860<

2. K&A.b: ^a»jIxSI ,j 8. KsaI?: ti(j..L*JI j

3. KSaL : jjiAJI ^aSA^ jj j»*rt*
3^A«AiTV

-

rc ii^l^ l
i}; 9. KSaL: *!y^l j

5. KSJa: (^l^Ailj'Ljsiij 10. KSaL: ^*M 3
6. Xiuip: &,aj,*JI tUlc ^ 11. KSaL : A .kmaJI J.

7. Kiut : KaSj.a£iJ! itoLd! j 12. KSaIp : tlAwjJI j,
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8) Desgl. von ^j*X\ ^ ^ ^1^1 a> oMJ.\

t
887

/'997-

9) Desgl. von *Ui\ ^ J* &^ f 804
/i40i.

10) ya* BLaS Dc^| ^ von _^ ^1 f 8B2
/l448.

Vim-VOn _j^* Qj| Jsaaw j^a^i-w qJ t_A<w>.J urn

457

1 2) ^J! yalfl *i, (jaj^Oij von

^saUJ! urn 900
/u94.

1 3) sLiafiJI Xsyw jj 8lyJ

t

5 *LLJ1 jCJu von qj Jm-s"

^pdTl- *S^t J^* f
902

/l497-

1 4) X*ijjS BUo» ^Lj>I von ^j ii)JUI .Xac ^ ,_£b>

v5y^J qjI ^j*«-« f
678

/ll82-

5. Gelehrte anderer Facher

(Philosopher!, Aerzte, Philologen etc.).

10052. Pm.737.

99 Bl. 8", 15 Z. (17 l/aXlO; 1 1 Vs XW). - Zu-
stand: nicht recht fast im Einband; am oberen Rande
etwas wasserfleokig, auch an einigen Stellen desselben aus-

gebessert. — Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband:
rothbrauner Lederband mit echadhafter Klappe. — Titel

und Verfasser von ganz epator Hand f. 1°:

LfH^I O*^5 ' Jf^ fhJM *U^A. &Ojlj

Ueber den Verfasser s. (im Anfang nnd besondere) nnten.

Anfang f. l
b

: ^ *J ^^Jt ^\ *JU j^l
. . . bUijI V\ UoloJ^ bUx*! If! L^-Lssjl ool

^J| Ljj,^j ^-^w^, BJli^l ju-

Nachtrag zu dem iUX^vJl^lyo des ^UJ-w^i

[auch ^jb^suJI] ^^uJ! pl^j ^j j>l_b^ j^s*

Geschichte der in Vergessenheit gerathenen

Philosophen. Er lebt um 87%80 und ist in

diesem Werke f. 44b in einem besonderen Ar-

tikel behandelt. Der Verfasser des vorliegenden

Werkes lasst die von diesem Besprochenen ganz

bei Seite und behandelt die iibrigen in der

Philosophic, Mediciu und Astronomic hervor-

ragenden Gelehrten. Er ist Zeitgenosse des

^U^jfriJI (f 548) f. 79°; er erzahlt Ereig-

ui6sc aus seinem Leben vom J. 516 (65°),

5 1 9 (90"), 531 (96"). Er erwahnt das Todesjahr

•des ^JUw^iJi (80°), auch das des s^c ^j Jo_yi

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

im J. 553 (80
b
). Er wird also um m

/im herum

geboren sein und mag bis etwa 6n/im gelebt

haben. Von seinen Werken fflhrt er an:

83" und 96 b ^UJt ^^ (nicht bei HKh);

89a ya&JI >U*>
c
Uj (HKh. VI 14242);

90° BLsuJI oLxT (nicht bei HKh.);

94b v-oly^lyM>V>^ ! ^J^o (HKh.V 1 2043).

Seinen Vater nennt HKh. VI 14 242 Jus; dem-

nach heisst er vollstandig:

'All ben zeid elbeihaql fahlr eddln

aba 'lhasan fiihrt zuerst Folgende auf:

f.2 b (um 220) ^yuJI ^pU ^ ^s*
3 b um 290 ^swl ^^ ^j ^swl
4 b (um 250)

4 b um 280

5 b

6"

6 b

7°

7"

7 b

9°

9 b

9 b

(£f>^ od> o 1

? t^ 6 * o^*" c^ (j^^l

^LkwJI ...mJ.1 ^1 6 b

O' dH? Cr? Ci^^

58
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1

3

b ^vXalb ui^ji
l5:*^l j*«*J> qJ Om^ qUjJLw jj!

^i> oi ^j
['^OJulf SrteXJi tos^ JiUJIi U>aJt q^»-I J^jU», t^iJUs]

u, s. w.

Weiterhin: 21" Omjs* qJ J* qJ
i_s*^. g^' J$

22b

c*
5^' (j^VvJ Qj*iX*!>t (j«LjJt jjt

38 a

t^5^' (X**,{
ctf ,XwS* O^L)-^'

39* jyJI (j-L^lj ^ ^t cy
*ji! _^t

3.9*. s_jjAvJLiil Xfijj q^j i'<l$\jm\ qj .-*»**: ^c _^jI

,..-,..' U. 8. W.

Zuletzt: Hb
Ji*& v^.of iW^'-'^V^.-.o^'j**^

95" ^i^l y^l ^LaiiJt -«5iPLi '^j ,>£

9 6
b W***kK ur^j^ (jr***-^1 q*^ 1 Odi

Schluss f. 99": jL> 'j-y*^ oLjm j^> ^t

_ ,L, li^J-jj _j4-% lii^Ls-. uAfcs? *JU*iCw\ ^ ^iaM^

Sohrift: klein, gef&Uig, gleiohmfissig, vooalioe. TJeber-

schriften der einzelnen Artikel roth. Der Text in ziem-

lich breiten Goldlinien eingefasat; nioht weit vom Rande

lauft gleiohfalls nooh eine rotbe Linie. In dem Text Bind

bisweilen kleine Lncken. — Abeohrift o.'nM/i«7,
Nicht bei HKh., dooh vergl. IV 7800. 7893.

10053. Mf. 493.

16 Seiten nnd 173 Bl. Sohmal.-4to
, 23 Z. (23y,iX 12;

15 X 6Vaot°). — Zuatand: im Ganzen gut, dooh ist der

obere Rand waaserfleckig. — Papier: gelb, dunn, glatt. —
Einband: fialbfrenzband. -— Titel fehlt; dooh ist er

ersiohtlioh aue S. 1 der vor das Werk gehefteten Blatter,

die dessen Iohaltsverzeichniss enthaiten, namlich:

Sonst auch :"' cL^X^&l ^o.U V^LXJ'

Bei HKh. VI 13107:

nnd VII p. 326: *UX^t ^j,Lj

Verfasser fehlt. Er ist naoh HKh. (s. anoh Pm.738).-

Dagegen naoh God. Paris. Suppl. 672:

Anfang ri b
: U" ^l*, ' JJ!31 ^Li- *if\xUt

Alphabetisch geordnetes biographisohes Ver-

zeichniss der arabischen, grieobischen und

sonstigen Philosophea, Matbematiker, Physikerr

AstronomeD, Aerzte; von 'All ben jusuf ben

ibrahlm elqifti (auch elqaftl) elmiprl

gemal eddin f U6liw ^s scheint, dass dae

Werk von dem oben genannten Monamtned
ben 'all ben moliamuied elfiafibl ezzauzanl

sogleich nach dessen Tode herausgegeben sei,

dean in der Unterschrift yon Cod. Par. Suppl..

672 steht, es sei im Jahre W7
/i249 abgefasst.

Der Buohstabe t beginnt mit ^jw^^l, Qy»V
U^aJlsawI etc. Der letzte Artikel f. 173* Ast

Schluss f. 173*: dj a^f XJUU J*£: w^J,

'isi^j-J! %^y fee xju* dl«a

Eine besondereUnterschrift nicht vorhanden.

Sohrift: klein, sohon, gleichmassig, vooallos, Stioh-

worter der Artikel roth.— Absohrift p. M^/ui .

Arabisohe Foliirong. — Blatt2 Bteht zwisohen 8 u. 9.

F. 170—173 eind unten, f. 173 auch oben, gegen den

Rnoken beBohfidigt (auch im Text) nnd ausgebesBert;

auBserdem fehlt naoh 170 und 173 je ein Blatt Text: das-

selbe ist erganzt in kleiner feiner nnd guter Sohrift.

Das Inhaltsverzeiohniss umfasst 16 Seiten.

10054. Pm. 738.

159 Bl. 4'°, 21 Z. (24'/j X 15Va; 17 X 8s
/3
cm

).
—

Zustand: im Ganzen ziemlioh gut; f.89—96 ein grosserer.
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Fleoken am Riipken. Bl, 1 am Ruckeii anBgebessert, Nioht

ganz feat im Einband. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: rother Lederband.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
f. 1* von spaterer Hand in grosser Schrift;

Von derselben Hand wie die ganze Handschrift

eteht der Titel f. 1" nach dem Bismillah so

wie oben; der Verfasser auefuhrlicher

:

^Ls?. ^LH^JI ^ ^LiiUt qj ^jJt JUs. jjQjb

XjUXwj, qa*^,!^ &a*» JOjw ^J! sUs-'Jfl J.J^a

Schrift: ziemlich klein, kr&ftig, gedrangt, Tocallos,

gleichmasBig. Stichworter zum Theil roth — so anoh am
Rande — zum Theil eohwarz in hervorstehender Grosee, auoh

roth fiberstriohen.— Abschrift im J. 1069 Moh\(1658) von

Collationirt; am Rande ziemlich oft kurze Verbesserungen.

10055. Mo. 217.

195 Bl. 8™, 15 Z. (16VsX 10; lOVsx'K- Zu-
Btand: lose am hinteren Deokel, sonst gut; am outeren

Rande etwas wasserfleckig. — Papier: gelb, glatt, ziem-

lich stark. — Einband; Pappband. — Titel and Ver-
faBser f, 1* in der Mitte, sohrage fortlaufend :

-f^-i^f Zx^jj, J*>P>\ iLfy-i yLxT

Der Titel so auch f. l
a oben, von spaterer Hand.

Anfang f. l
b

: ^bJ! qJ^\ ^jjUI ^ ^J,\

vX*j Lei ... *aj*X=»1 iJ^Ls? ^IamJI ^lX/OjaJI

ly* q^UJI siwtiiitj, Q^Ok's'Jd «U<^I
&~>Jy>

qLs

Jeder Verstandige muss sich Kenntniss von

der Geschichte und den Ansichten der fruheren

Philosopben verscbaffen und sich nacb ihnen

ricbten, sagt der Verfasser dieses Werkes,

Mohammed ben nianmud essahruzitri sems
eddln, zwischen 600

/i203 und 78%378 am Leben

(s. No. 5063). Er spricht zuerst iiber den

Unterschied zwischen Prophet und Pbilosopb,

tSber den Inhalt der Philosophie, iiber die Stel-

lung der Griechischen und Romischen Philo-

sophen etc.

Dann beginnt das Werk selbst so:

#Jt &1»JaJ! *.*<« ^.b 0*

14 b %&*>#' 3»i»Jl & K**4*-M v*-~

1 5'yivJ!^!
r
iT 1

5

b

r>Tcy3 <£>*& l&^^MjAj^y^j^^

18b wbTj **&>} u*-^ -^l^jU^
27 b ..:.

:

.:-:::LrJjl>t-
;

c^ VjUo^ -BLb yiijf Q*

30' ^U^ u4iiLJt 32* ,»^il u-j^ili^

43 b
\jujj£\i.fii Ct-^A&i ija iXS>U| ^w-JsLiLw

6 5 b ^"fl Q^t&it 7

4

a
Lr^Lyui ^

:

'^l%ttw,i

82 b

t
^LUt ^Uv^li\« tfu«

;l>
iLwXJt SS'^JaAv^.li-

u. s. w.

141 b
^AjyobL.'Jd ^ Qjy>UuJI *LX^t ^Jjb-J

141 b
j»j>-_jXjt Va^sVwt qJ oft*5

"

142" Q**i>Qj /^swt 142* w*^«iaJI qaas*

1 42^1^1 «> Qjout liS^jJI-Ljij dj Jm^*

u. s. w.

146"
(
ss
J^' J^

1^ CW ^^^
146 b yai ^ gr^L^t (^Ir^' lA*s< D^ lX*^

U. 8. W.

159" <£i,_jjLw.AAjl ^jJuL^S-I _4J5

1608 ^LJt >**S? tf >JJt 0S*C ^L«JI _jjt

160" i&>!^"*' j*^ 5

i^'
L:> >?'

160 b ^jJ^JI u-LjiJI^I lei^^l^A^^Js^Jt
]61 R

(^ 5
L*Ji o^-^Oi J** tyAjl Dd> ly53^

161 b ^J! tXjfcwl

16

l

b *J ... ^UavjLwJI ^.sCil iX*c qjjUI _li"

^Sa>lj (-wj-e iOiaS} jLjj"2(|» jj_j.a*J1 ^AxS'

162 b ^I.XAj.JI v^tiaJi 0^1 ^j I JsljUJI qjI

u. s. w.

Zuletzt; 182b IjtU U^s- Dli" '^XwJI gJ^il _^l

182 b *'UsuJI Uaav qJ &JJI i\kt D^
1 i»^^»

188b jJiUI *6jt?j of.is^- zf^^ O**^ ^^
t 587

/ll9l K$^Jij^
Verzeicbniss seiner vielen Schrif'ten

f. 192 b und 193*. Proben seiner ara-

bischen Gedicbte f. 1 92 b— 1 95.

58*
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In diesem Artikel h6rt hier das Werk auf.

Nach HKh. VI 13 662 enthalt das Werk

1 1 1 biographische Artikel; in dieser Hand-

schrift sind, obwol dieselbe nicht zu Ende,

schon 119 Artikel; einige (f. 1 48 b und 181 b

)

allerdings. nur mit Anfuhrung des Namens.

Die hier zuletzt vorkommenden Worte

f. 195 b sind: SJJlj <33JUj ^J
{

yti ^^wLS-l „a _^j»

(= Lbg. 430, f. 72', 21). Es fehlen am
Sohluss 4 Blatter.

Schrifti hlein, hnbBoh, gleichmassig, vocollos. Stich-

worter roth. Die Namen sind oft nicht correct. — Ab-
schfift c. 1,00

/i688. — Collationirt.

1Q056. Lbg. 430.

^3 Bl. 8", 31 Z- (20 X ll'/i; 15»/ii XI 7 l/a-8cm).
—

Zuetand: am Rande und auoh am Ruoken ofters aus-

gebessert, besonders f. 1; waseerfleckig, nicht ohne Wurm-
stich. — Papier: gelb, glatt, ziemlich d&nn. — Ein-

band: Pappband mit Lederruckon.

PasseJbe Werk. Titel f, 1": -LjCii g^b "f

Verf. fehlt. Anfang f. 1" wie bei Mo. 217.

Schluss f. 73": ojJLaUJ« a^jy, OJf&U<tt »!_„,

+2 ',,>tojLf (sLto.1 "%$ r**aJI ryA d>*;a^ V*T^ j^w Lo

Schrift: klein, fein, hubsoh, gleichmassig, fast vo-

callos. Stichworter roth. — Abschrift im J. ,8S
/i880-

10057. Pm. 87.

2) S. 136.

8", 28 Z. (21X15; 16'/a X 10— ll "). — Papier:

gelblich, ziemlich stark.

1 Blatt, unten am Rande fleckig, mit der

Ueberschrift : ^j.Ii^cUy-J j _ci.c Hmk/oL^UI KJuUt

Liste von 100 berilhmteu Traumdeutem.

Es ist die 15. und letzte Maqfile des Traum-

deutungsbucbes, welches

filr den Hallfen Elqadir billah ahmed el'abbasl

im J. 897
/i006 unter dem Titel ^jdUi'A j£*xzi\

oder ^.a**aJI ji ^^LaJI verfasst hat. Nacr ben

ja'qub eddinawari nbti sa'd sttitzt sich dabei

auf zwei Werke des JbLi-l ^*«»*l ^ q*"**-'»

deren eines betitelt ist ^jjl**ii oLiUb nnd

7500 Traumdeuter btspricht, und das andere

Lj^J! .*a»j, ein Auszug daraus , welcher liber

600 Traumdeuter handelt. Eddinawari hat

sein Werk in 15 Klassen (Kiub) getheilt und

dabei die Indischen Traumdeuter (Brahmanen

u . Busser) ausgescblossen . Dlege \ 5 Klassen sind

:

^LaaJ'SI ^a

wl^UaJI .-.A

,A t-

ilxJI ^a

1.

2.

3.

4. ?l\xl A PL4S6JI

5. ol^l D
6. oliJUJl v'-^

5
! o

^*1\ Us> j
7. o*

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

*LWI a

V^JI ^^. ^
i^<JI o'

Diese 15. Maqale beginnt: <-^H»j ^j yai JLs

ajUJ
-

*s-j**it ,3^.*-l qaa*=^I ^ ^«Jl
l
^*'!e «*£

und schliesst: |»_y^^ ^ ^j^*^ (^*i ^j jAis^j

'ftUJ «J^,. HKh. H 3068. IV 7924. 9330.

S. 1 37— 1 39 leer. S. 1 40 enthalt iiber die

Stelle Sura 44, 36 ^3 fy> f\
einige Erklarun-

gen, die zum Theil' dem Commentar des El-

beidawl eotnommen sind.

10058. We. 323.

235 Bl. 4'°, 25 Z. (23 X 14; 16 X 8cm). — Znstand:

ziemlich gat; dooh nicht ohno grossere Flecken in der

Milte der Handschrift und am obereo Rande etwas wasser-

fleokig. F. 1 ansgebessert am Rande. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich dnnn. — Einband: Pappband mit Leder-

r&cken und Elappe. — Titel nnd VerfaBser f. la :

Titel bo auch in dor Vorrede f. 2b . Verfasser vollslandiger

:

&MX*U£>lf ^ ^
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Anfang f. 1": y&jUj ^tfl yiU *JLJ j^\

c*^' fe\y"-i
*^oi iy ^^ H^ 1 &i*2 p*J\

»X«Jj . . . (&.$} t-AXaJl ^b Lae ^a Ju^JI

gijs £)LaJI i_yil qx <_jlUI KcLao viioLi' U *jb

y^D K*^ v^" i LgJ-y^>aJ" ^ Os.'^ ^iLnJI

Geschichte der Aerzte alterer uud neuerer

Zeit, mit Anfuhrung von Bttchertiteln , Anek-

doten etc., nach Klassen geordnct, von A limed

ben elqasim ben nallfe ben jflnus essa'di

abfl 'l'abbas ibn abu ogeibVa f 668
/i269- Ein

ausfiihrlicheres Werk hatte der Verfasser zu

schreiben angefaugen unter dem Titel:

Es ist gewidmet dem oMJ.\ y| dj.xJI ^Uf
*>*«« ^jl ^ ^ji und in 15 Kapitel getheilt.

Ursprunglich zerfallt es in 3 Theile; das erste

Drittel ist f. 173 b zu Ende.

1. vW f-3" 6& v^JI **U» ^>i >Hs-***' i

2.vW 14 6 ^ o^fc oiJJt *Ub"SI oliu£> ^
l$J qaj«AX*JI IpKj <__*{aj( *cbj£> ^ *j*\

3. vW 20b ^ ^^Jl D*ob,J! *LtHI oliuk j

4. vW 23»
£
lJt arfJ>Jt 0!colj>Ji j-bi^l oliUs ^

v_*jbJI iu:U*a
(

«^s _b| Jul

5. vW 66" jou \y\S dj3JI «L^bYI obut ^

6. <-Jb 97 b ^ yAj^iCw^l *LW| oliuL ^

7. vW 103" ^1 j. yiT DpJ| »L>*t oLiui, j
*-Jj«JI filial q^ iUw'Jfl ]. g^

8. vW H3 b
& yt ^3J1 Q^LyJI oUJ= j

u*L*il ^^aj jj.ji jj$!b i.liXXj|

9. vW 184" \jsi a^i\ UJuJI *b>^l o'JUi? <j

(Jl ^Jl^jJt ^LJJIq* »j^i i-JaJi v^CJ'

^ y& ^jjt yj, ^i ljiji

10. vW 186* *U>^ OJM5tJjJI *Li>il oliu£> ^

12. u»b; iXi^ij 0<« Ujiy^jji su>y;.:oUj*t j
: 'v

;:v :'. .<**j**3.,.

13. Ob: \£b & \SJ$> ppJ! *L1>» ^iJLJa j:

1 4. t-jb : 0* sb'JJb ^jj^wit *LJbyi oLii.Ja ^
ya* ,Lj^ i-L-bi

15.cjb: qx IC^aJb a4>>^' *bJ3"iS| oliuia Jl

^oUJI ».Li)|

Kap. If. 3' beginnt: (jfAJttP' J; rbKI! ! 4^!

Das Vortandene schliesst im 10. Kapitel

mit den Notizen (lber ^4*lt qj' tf^ r/*^ -^'"

Damit ist dies --Kapitel etwa halb zu Ende.

Wir haben hier nur die erste Hfilfte des

Werkes.

Schrift: kleiu, fein, gleicLm&eGig, vooalloB, deutlich.

Stiohwprter roth. In rotheti Linien eiugerahmt. Jm An-

fang ein FroDtiGpioe, Blatt 9 fefalt, dafur ein leeres Blatt.

F.8$ beim Zablen ubersprangen. — Absohrift nm 1II0
/j6M-

BKh. IV 8460.

10059. Spr. 312.

226 Bl. 4'°, 25 Z. (23 X 133A ; 16 X l 1/^"). —
Zuetand: im Ganzen gut; nicht v&Uig frei von Wurm-
Btiob. — Papier: gelb, glatt, ziemliob dunn. — Ein-

band: Halbfranzband.

Dasselbe Werk, zweite Halfte. Titel

und Verfasser f. 1* wie bei We. 323.

Dieser Theil schliesst sich geuau an We.

an und beginnt im 10. Kapitel mit: qUJI lXs-jI

^JJLJI UJL« ^ ^Jlc oi «JL!t iU$> ol^jJI y>\

Kap. 11 f. 17". In diesem Kapitel steht

in der Biographie des Laa*« ^1 eine demselben

beigelegte Qapide in Betre£F zuktlnftiger unbeil-

voller Ereignisse, die in der That im J. c57
/i269

und 668
/126o

eintrafen. Anfang f. 40 b (Kamil):

52 Verse lang. Schluss f. 41 b
:

Kap. 12 £52". Kap.13 f.55 b
. Kap. 14 f.90\

Kap, 15 f. 128 b
.



462 BIOGRAPHIEN. No. 10059—10061.

Die letzten Artikel sind

:

218 b

{
^J\ j^s* jJJ) Ju*_^| pjAJI y^

220" -£531 p|^> of pota.1 J^aJI _^l ,,jJ! ^^

220" ^s> oi
'

juu*'! dj\\*>I (j^Ufcil^l DpJI^
^ge^iw/^,. t "»/ij64 KJb3T^t

22 1» ^jJI.JfiS ^ lUss*
:

»1II O^e _^l ,jjJ| j>Uc

geb. 606/m8 .

223 b
^rJsU*Ji'^ o* <«$/ (j^!_* , o^' j*

geb. 600
/i203-

225" u^juj QriAJI (ji>A ai gj&X _y>\ iJ^jJt oi^t

geb. 68°/
12SS 3SJT^ ^1 djI

Schluss f. 226": U^r U **+> ^ .J'Jsj

^b* <-jLW <«,*£ ^Jl ^Lc^ .."*,-e*A« t^l^l iuJI

,J >5LftJI eJL3 (^Ic ^^[^ 'j^tj, JJL^* OtojiJI

gjl *Lj^t ^c ujLU' ^ fjUi' (J^ **Jj**JI

Schrift: dieselbe Hand wie bei We. 328. — Ab-
schrift vom Jahre 1115 Rabl' II (1708).

10060. Pm. 45

2) f 40-140".

8", 14 Z. (17X9; 10'/,x4'/n - Zugtand,
Papier, Einband wie bei 1), — Titel u. Verfa.Bser f.40*:

^oJf o^ mjji x^f go,u $ nAli\ ,H-

An fan g f. 40 b
: ^y »Os*.s> ^ *JU J^t

'wAftl.y* '»Aa.c5 **aj tUss* bvS**, ^Hc (Jlwj *JJ|

VerzeichnisB der Arabischen Sprachgelehrten,

nebst Angabe ihrer Hauptwerke, in alphabeti-

scher Folge; von Moliammed ben ja'qfib

ben moliammed ben ibrahim esslrazl

elfxrmabadi magd eddin aba tahir, geb.
729

/i829, t 817
/ui4 (816). Die einzeluen Artikel

sind meistens kurz. — Der letzte Artikel ist :

Schluss f.l40»: ^ui! ^.^ J^'kflii^L*

0.s- *1) l\*^I5 'KjUj ^aJI.»3j .jaju.31 Kju« oL»

Schrift; Persischer Zug, klein, geffillig, gleiohmfissig,

vooalloe. Stichworter zu Anfang der einzelnen Artikel

roth. Am Kande ofters Verbesserungen, auch BemerkuD-

gen. — AbBchrift im Jahre 1077 Kabi' II (1666) von

Collationirt mit einer nicht fehJerlosen Eandsohrift.

Die Blatter folgen bo: 40—78. 83-:86. 74—82. 87— 140.

HKh. II 1915.

F. 140b— 141* enthalt einen biographischen

Artikel ilber den Verfasser f
817

/U10 (oder 816),

entnommen dem "KjoLjUJI i ^lUtiJ! "i'

.

F. 141 b
fiber den Namen des Philologen

^jji>
tfi^V^6*.-! o^ 4-**^ C'

n Pereischer Spraclie).

Ferner f. 141 b— 143 a Aufzabiliing von Dich-

tern, und zwar 1) Dichter der Vorzeit in

10 Klassen, in jeder derselben 4. 2) des-

gleichen die des Islam in ebenso viel Klaseen

mit je 4 Namen. Ausserdem Dichter von

Qoreis (9), von v_AjUait (4), von aH^I (3),

von Elmedlna (^8). Endlich Dichter um die

Zeit des Ueberganges der Herrschaft von den

Omajyaden zu den 'Abbasiden und Spatere.

Darauf f. 143 a
u. 143 b Verzeichniss von gleich-

namigen Dichtern, wie iubLUI (4), ^.Ac'SI (19),

Endlich f. 143b u. 144* kurzes Verzeichniss

von Grammatikern von jJ^iXJI Ciy^] ^\ an bis

auf L^5- ,l(vom J.69/688 ^.299/911 [oder ^jm]),

mit Angabe ihres TodeBjahres und zum Theil

auch ihres Geburtsjahres.

10061. Lbg. 196.

81-B1. 8", 19 Z. (20x14; WhxVh™). — Zu-
stand: wurmatiohig, zum Theil ausgebessert, sosBt gnt. —
Papier: gelb, glatt, dfinn. — Einband: branner Lederbd.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser
f. 1% Anfang u. Schluss wie bei Pm. 451, 2.

Schrift: ziemlioh gross, geffillig, gleiohmfiBsig, fast

voeallos. Stiohw6rter der Artikel roth. — Absohrift von

'oliUJb jj#i*}\ j^niL^JI u5^^t ^Rlnaya im J. 1123

Rabl' U (1711).
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10062. Spr.314.

128 Bl. 4* c. 14 Z. (24x 16 l
/s ; o. 22X 7—8°""). —

Zustand: gut. — Papier: gelblich, dunn, glatt. — Ein-

band: Europ. Halbfranzbd. — Titel und VerfaBser

feblt eigentlich, aber f. l
a oben am Rande:

^fcjA^LI uLsuJl oijuLj

Genaueres b. unten.

Anfang f. 1*: kaiXxa} i^>JI /aJL» *,!). cX+si!

ot-io iXXa ,-jLs t\«j Ul . . ».*^l-«5 J.*ia«Jt ^jUj

lX,j;*J ^.^k.j_j^\Ji.JI iL«i"l £*^ V^ 15^' (5^**^

EssojutI f 9U
/i506 sag* in der Vorrede,

dass ihn die Werke seiner Vorganger fiber die

arabischen Sprachgelehrten nicht befriedigt

hatten ; er habe daher im;J. 868
/hg8 aus mehr

ale 300 Banden Notizen zu einem umfassen-

deren Werke dieser Art gesammelt.

Die Excerpte aus diesen Werken, welohe

er namhaft macht, beliefen sich in der Unrein-

schrift auf 7 Bande; bei seiner Anwesenbeit in

Mekka, im J. 869
/i464> rieth ihm sein Freund

v\£ ^t\ cjJiXSI pS? JsiiL^I, nach Einsicht der^

selben, sich auf das Wichtigste in den Artikeln

zu bescbranken und dieselben auf einen einzigen

Band zu reduciren : was er denn auch that,

(Die grossere Unreinschrift benutzte er dann

theils bei seinem Commentar zum s^AtlM l^***?

theils zu dem Werke Xj^sUI jjJaXl^ »Lj*i) v^-)
Dies kleinere Werk hat den Titel er-

halten (f. 3»):

Der ereteArtikel ist: ^j JL*"^ ^| ^j tX,*.^

Der letzte f. 117 a
: t^jA &* \X+z? ^i u*J^J

Jli: ,5 (5UJI <*JiX>o (_5_5^ o_jiLj Jls (^iXi^ljSjJI

Den Anfang machen die lX.*^, dann die

a,*s>i genannten; die iibrigen in alphab. Folge.

Dieser Auszug enthalt nur 296 Artikel, ist

aber an sich vollstandig. Ausser Todesjahr,

das meistens angefubrt ist, bisweilen auch Ge-

burtsjahr, werden die Schriften der Einzelnen

angegeben.

Den Schluss des Werkes bildet f. 1 17":

BL#uJb *WJlw./« v£o,J>l».t & ob

dessen Anfang: jaZc&\ \<\P *j pZs? \ UJ ^
und Schluss f. 1 19": LL» l^iX^^j* *-U' 4>*ft*

'LjjlSlffJ OjRe >Xi ^i'^^w

Als Anhang folgt ein Verzeichniss von ^Xi

(entlehnt den Werken KAM^X/mS iind^Lw^^xil*-

und pU«"3I vV0 : f'
12 °* die init >>'> f- 123"

mit
f\
zusammengesetzten; dann f.l24 b d»e mit^jl,

125" die mit c*.>j zusammengesetzten Nomina.

F. 126— 128 folgt ein Index zu dem Werke.

Schrift: Ta'llq, ziemlioh fluchtig, kraftig und ge-

wandt, aicht klein, nicht ganz gleichmassig. Die Asfange

der einzelnen Artikel sohwarz uberstricben. Das Papier

iBt gebroohen und auf der rechte stehenden Halfte be-

schrieben; die linke Halfte dient bisweilen zu VerbesBe-

rungen und Naehtragen. <— Ab schrift o. 1840.

HKh. IV 7929. 7917.

Lbg. 837, 6, f. 28— 41 u. 67 enthalt bio-

graphische Artikel (lber hervorragende Sprach-

gelehrte,

Pm.35, 4, f. 7
b— 13 enthalt allerlei Notizen

aus verschiedenen Schriftstellern ; 60 f. 7 b iiber

den Grammatiker ^jl^l^l, nach Ibn ballikau.

(Ferner: 2) f. 8* Tod des Elhasan im J- 49
/e69-

3) f. 8 b iiber Vj-^ l5 1^"'' o- u^ o* ^-^^

und seine Treulosigkeit wie ^iber die seines

Sohnes Mohammed und seines Enkels

'Abd errahman.

4) f. 9 b fiber ^llc c^^j fjXLS ft, nach dem

V^^i*! des ^Ji *Xj= aJ (f
463

/i07i)-

5) f. 10" iiber ^Ic 5w>5j K»kli, aus

6) f. 10b
. 12" u. 12 b oben: einige Traditionen.

7) f. 11 B Vorziige Syriens,
f
UJI JoLas, abge-

kiirzt aus dem Werke des ^j (^j^ 1 ^c

JU^ji" JuJ-\ C^Bytjj,**** i<**^ 1
662

/ll67-

8) f.l2b— 13 b naturgeschichtliche Notizen fiber

bauptsiichlich nach ^A/OkXJI.)
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10063.

In diesen Abscbnitt gehoren auch die fol-

genden Werke:

1) iL£il £ap von
K
iLXw.^iJi (^XJt iX*e^ <>..««*

t ""/llM-

2
) o**^' J

1-*** 1 V0D
l^4)j^' o'j** D^ tX*s^

t m/m.

3) i;j
A*bCAil oLilJa von *6jjh^ ,y>»J-\ ^j t\*s^

t 40C
/l016.

4) *£WI jL»-l von >Xac ^j lX*s* ^ <JJt iX*c

£UJT^ *JUt t 654
/l266.

5) *llWi oliuJs von j (oder
c
,UaL») .ijb

6) t>>UaJi!l jL*j>t von (jkUUJI Q*«it ^ iX+s*

t
8
"/962.

7) 0<^Uji JlaS>\ von KjtjJI ^1 f 664/, 256-

8) Qjj^iJI oliuk von «x*&.i ^j J.c ^ ^x+a^

^>xjjjl um 940
168B-

9) sLsUI oUub von 3£Ii J^ o* lXwS* t 286
/898-

1 0) Deegl. von ^UsUl^t (A^qJ <A+£>I f 338
/g49.

11) Desgl. von «jy«y ^1 _,«*> ^j &Ut >Xac

t M7968.

12) bLsuJI vul^x von .Jl© ^ tX».|jJt ^Xac

33k5T£i 1
86
%ei.

13) 8b*vJ! oULt von *Jdl >Xac ^ cr^|
ilj*-JI o*' t 868

/978.

14) Desgl. von *JUt Ou* ^ q^I qj ,x*a^

^PP t 379
A>89-

1 5) Desgl. von
{J7
U*1\^ ^ da**^I qj o^+s*

t^Aoo..

1 6) Desgl. von ^ydl jifc* ^ o^+s* D? JaiaA*

1 7) SiLsuJI *LjI Jjs «y I tLJI von Uu^. ^ J>e

O^xJI JUj. j££\ f
M

'

6
/i248.

1 8) sbsuJ! oLa<-b von ^x*^l »x*£ dj ^LJI Jox

V**J» t 74S
/l842-

1 9) Desgl. von ^jJI _^l Ls> ^| f
745

/i844-

20) Deegl. von ^53Jl orioJ| ^^ f
748

/is47.

21) sbsuJI. jo>AJlJI jUi»i ^ «Ui*Ji £*s» von

j^HTp" j^LiiJ! cX+c j j^>t f 749
/l848-

22) ,v_jk>^I JilSi Jiijiwi ,3 v^JJi Bj^ui von ^ J>c

S>£Ui Li
iAl?U!,>. ,pi .31*4 f 479

/i086-

23) tb^'l oLSJs ^ tUJ^t kiPji von 4*-_pi O^c

^UiTl ^^ o^l t 677
Ai8i-

24) tb^t ^s\jm von (5>*^i i^l Ouc yj o>Sb

t 626
A229.

25) *Ui^i Xsjw -yil *Llib>! v^Lv^l von dems.

26) s-LSi\ jL*-l ^ tUJ^i HfcsJ' von dems.

27)--*b^l _;L>I von ^LJI djI u?| ^ ^
t

674
/.2«.

von w^b^JI aM h^JI aUJ f 776
/is74.

29) qaxju^I oLiut von gJ^«Jt f 9u
/i605-

30)
tyfl

k>\h^\ oLiub von demselben.

31) obXJI oUuIj von demselben.

Gelebrten- und Lehrer-Verzeichnisse.

a) iiberbaupt (i^**iJ) ,*^-o); von

32) ^o\y*J\ ^jjj-o* gu^ AW ^f t
861

/962.

33) a*U; ojI ^l^xAJI Uic qj ^x^s-l qj^
t

B86
/995.

34) P-5^ 1 l^3i ^*^ O^ >X*>1 O^^ t
484

/l042-

35) ^^iJI ^X+af* j ^uvwo ^j aa^-I f 616
/ll22-

36) Oouv^l JU^JI ^XwS* ai ^yJI J^c f 662
/llG7-

37) ^jb+^JI jI ^yCJI jy.c j (*A**y >>-*

^M' ^1 t
617

/l22Q.

38)^^=4^1 oi \ i^fl j^s- j^ f
630

/.2S8.

39) ^vXUI ^yLJI A+C i ,»-JaaJI ^c t
666

/l268-

t 6

'

6
7l266.

41) ^U-JJI Udj> aj ^Jl 0^ t 706
/l806.

42) oA*}\ ^ 5I~Jl 0^ , ^0*11 f
788

/iS87.

43) L
^JJI JMJ>i qJ JmcC* jc\JI u^^ii f 7i8

/1847.

44) ^yU] Uj?j}\ v j j^>! f 808
/i40o-

45) TLjlh-i > ^ f
87
7l474-

46) ^bsuJI a<^l .Xj-c j j^s* t
"°8

/u»7-
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b) speoiell (Xjsu^xi); von

47
) i>_* ! ^.MJJufl ^1^1 oi .x+a-l aj O*oi|

48) "^*T^ ^L^l jJit .Xa* ^j a*=-I t
480

/i039-

49) v5>^->^ -i^^4**JI (^IaJI. ^i ai i^c cj? a 1-*^6

50) ^Lfe-^j-^iLjt ^*^ , :.*X**».. :t ^1180-

52) *J!^I 3US5 a«J\ oi j^ t
6,
7i2i6.

53) -^jjJI vLf* i^Sr*-^'
;^--' :W >

f 632/
12S5-

54) ^UJI y\ ^IJOJt v_^i ^ ^;+ 674
/ij7fi.

55
) ur?^' ,pW^ ^-^ o* r^y -b*

'****

56) ^Ji jj*,^ J -wl, aJ Jw^* t
m

/is72-

57) [u^t^ u^I^Ij]^bUUxJl]#^

f
m/m -

.

1660-

a) Ueber einzelne Qufis.

10064. We. 431.

34 Bl. 8™, o. 23 Z. (20'/a X 15; 18.Va-19 X ^-^lS "1
).

Zustand: ziemlioh gut. — Papier: gelblich, etwas glatt,

etark. — Einband: brauuer Lederband.

Samnilung von Biographien, hauptsachlich

von bedeutenden Qufts.

1) Titel und Verfasser f. ]\

[(_g^wj.It ^jSjJ/JI .&*:>- AawIJ] b. Anfang.

(bo vocalieirt f. 4b unten.)

Anfang f. l
b

: LjAa*. ^arj ^JJ! &JU t\+^l

Biographie des Hamza ben 'abd el-

mottalib ben baaim f 7624? des Onkels

des Propbeten, von Ga'far ben liaean ben

'abd elkerlm elburzengl elmflsawl f
im

/mo-

Schluss f. 4" (Kamil):

Absohrift von ,»bl£ ,Ji£ ^j ,.,*»JI iX*c im

J. 1245 Sa'ban (1830).

HANDSOHRIKTKN I). K. 1UBL. XXI

6. Specialschriften.

2) f. 4": 8iXaJ [iu>] j ^ifjJf t^A^-f

g**^.!' (^Xav< ^JUjjf V»»<.ttftJf UASU4 ,.y0

(bo auch im Vorwort f. 5*.) Verfasser: der

oben genaunte Elburzengl.

A n fan g : (£& A*s^ 15i\a*«.J aJA ijAJ( si) lX*>I

Biographie des 'Abd elqftdir elgllanl

t
66
7ii66 (No. 2836).

Schluss f. 11": jLs*! lj.«j ^LM o,b«3j

3) f. 12": (oXa^ ^jy v*53^ 1 S-**^ 1*

Titel nach der Vorrede f. 12 b
:

Owyss. tXftt Xlxw[j.J /m^^ ^[^f &}j™ f^
^.laiiJI Lj^<i5 Ut\A«, v^aJjLL* (J^-*" ^5 /•) /^

Verfasser: der obige Elburzengl.

Anfang: 8..>ijJI ^^ sJliat ^Ajt «JLJ l\*^I

&Ji\ JLy^LXS Ij.-PLj ^i>> >>J.B-C >iA(i t\*J U'

Biographie des Quf's A limed ben 'alawan

59

O*
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eccamdfi.nl eljemenl el has an I +665 Ragab

(1267) in 3 Kapiteln. Er heisst ausfuhrlioher:

'vAaa*JI *j<A9 Jicj

3. v>b 16" mI)U s-^fttaJ jJlfixiiyiiU^j *.^1 |»Li> ^

F. 16 b ein Tranergedicht in 33 Versen auf

ihn von dem Verfasser. Anfang (Baslt):

\y,% »y!» 3 UyaXfl JT ^J^JI 8ya>.^X» ^1 jJJI

Das Ganze schliesst mit einem Gebet,

dessen Ende f. 1 8" : ^l^.** ^Lav^Ij ^*j> ,).&

4) f. 18 b
: iXji^Ji ^if 0^.1^« v-a»Iu

<£>'UJ! ,*^

Verfasser: der obige Elburzengl.

Anfang: ^i\^i^ ^y^y^ tU*»
^jjjj

^i !A*s>

At ,$j *l)l *UJjl UjIoLau i^.sU*j iA*j Ul . .. *.jL
ft
Jjjl,_^t)

Biographie des (^fift Aimed ben jahja

elmasawl eljemenl elnoseini, geb. 778
/m6»

+ m}im- — Schluss (mit einem Gebet) f. 20b
:

5) f. 2 1 \ Ti t e 1 : ^eU^I i\*>t ^Jcam, uaSU^.

Genauer im Anfang. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. 21 b
: *jLJa l »_>j.JLs ^j^ ^/o pL^^,

iuLSklj a^av^* jCaJUjC iU^j XaJUs>m &-'»%W aAS1

Biographie dcsCuflAhmed ben 'all ben

anmed errofd'i f 678
/n82, nach denJ,L«,&JI oLfiJa

und dem .^PAil tXJUJI des ^SUi ^jI .«; von

Abu 'lqasiin ben ibralilm elburzeugl.

0,l*Jf

Ersterer heisst genauer: tci*1 &} l\*=>! ^LxJI^jt

^rflAM ^jki\ [1. g~»SlM ]^f^£jic^l Mi,

[ByaJt^ iawt^ ^aJ till. Jfcjwwj ^ a»*a^* jjj^S g>HL^ !

]

Schluss (mit einem Gebet) f. 25 b
: v^^

<

r
lx£l a**^ *J^Ji dy? ^i\j j^i f}L?$...J^JI

6) f. 26\ Titel:

^^XJI ^^doAa/9
(Y5

tX,5^w V*'*'-^

Genauer im Anfang- Verfasser fehlt.

Anfang: $j&\> ^y?-^ jy* rf> ^ c^ <^>>>*>'

XA^^JI u^WJI ^3 q'oT XaI^aJ l^X^laJ oUli'

Biographie des puft Muytafa benkemal
eddln elbekrl eppiddiqi f

lX6i
Jni9- S. We. 333,

6v f. 156 ff.

Schluss (mitGebet) f. 30" : *U*i> U^i Lj,

«jk*S«- ,^Cj ^aIL«IJ X*»", *Xl*»y q<« ^B ^Lwj |^A9j

gJi *dl kX*.^} &*+>-\ ^t^J *>^T J-Ci "Cfc^ji'j t^'::"

7) f. 30b
: ^OyJf Os^ivf ^J^'/v*SJLu«

Verfasser fehlt.

Anfang: u^jLJ^I v_»^9^j o* ^ /H^ <^^*^

»JJI ^^ i^SLU B»X^9 lX»J Ui . i . j»J>jl^M.I MiKMsX&Jj,

i\JI klXac JjAfiJI tlj>^

Biographie des <ptlft Ahmed ben '.ah elbedewi

+ 676
/l276- Sein genauerer Name in No. 3350, 6

Schluss (mit ein&m Gebet) f. 33*: l^sJj

8) f. 33 b
: ^yoJjJtJf ^iff

(t
5»^*w V^5'-*-*

Anfang: ^liX<» —L*j j»U,L5,^ LT5^ Ij l/c

O
'syAAAJI J.5>t Lul^L*» w*sLu — Mit diesen Worten

hort mitteu auf f. 34" der Text auf.
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Sohrift: ziemlioh gross, rundlioh, broit, nngleioh,

unsohon aber deutlich. Vooalisirt sind f.4b— 18. 21 b—22".

Absohrift vom J. m6/ia3o.

10065. We. 398.

30 Bl. 12mo, 15 Z. (133
/4 XlO; 9»/aX 6»/a

om
). — Zu-

stand: ziemlioh lose im Deokel, unsauber, anoh wasser-

fleokig. Bl. 1, 28. 29 ausgebessert. — Papier: gelb, etwas

grob, wenig glatt. — Einbaod: Pappband mil Leder-

rucken und Klappe. - Titel and Verfasser f. l
a

:

(JjJUl (jM,Jjf LivXyw W-asUl«o UixS'

An fang f. l
b

: toLc ^e piL^y
(_^)

«JJ j>^J.\

I3\^i O^jLi} . . . qJ-wj^JI (J* c^*"i (tiisAol qj3JI

i?JI yjJkXj /fcUij Uj, iJI^-lj, /jJ^JI U"^' UiAaav

Biographie des Oweis ben '&mir ben

Barb elqarani eljemenl f
s7
/e675 aus ver-

schiedenen Werken zusammengestellt in 8 &*e&.,

deren TJebersicht f. 2"— 3*; von MoRammed
ben ecciddlq ben in obammed elBauefl,

urn 1024
/i6i5 am Leben; s. bei We. 415.

(Oweis ist in We. 386, f. 23 b imter den

„Verruckten K behandelt.)

l.J-^i 3* *3+Mi i^i-wjy i&faoj viXiyo g
Sei$ ausfilhrlicher Name ist: qj-hiLcqj (jw^l

erf'o^ 6* ir**& "^^^ erf sj** erf ^f*
vS&y. CstP* ^ erf Vtrfb. erf oVj-o* oS*

2.Joos 4b a^SLx <% »^yt ^pLs^^l yj ^
3. J-toi 9 b qJ [.y fuaS '»j_j^JI iuuaiiJI ^J jj

4. Jm^s 21 b ^Ic ^b D*J! Jj»l pX&i'yS S

;

5.
: JJfls,23

b
'*JLh^> »^yv3 £

6. J»»ai 26\ Juuw M^So erA*^' A.y* 4Jj5"_yfJ jj

7. Jfjai 27 b cUX>l ,»0vjiJ i^s^J! v_AA*Ji yj jj

8. Jjfli 29" (UsJwo^ jo'Lsj So (3 1

Sohluss f. 30»: yM-S Qt jy^ Utf> j^

. . . L)J>-aax /Jx «JLJS /J^ • • • (4*1 «3>^ti "^i

Schrift: klein, deutlioh, vocallos, gleiohm&ssig. Stioh-

worter uod Uebersobrifteo rotb. In rothen Linien eioge-

fasst. — Absohrift c.
lm

liw>. — Bl. 80 fehlt, ist in

neuster Zeit erg&ozt, vie es eoheint, richtig.

10066. We. 415.

28 Bl. 8W , o. 13-19Z. (158/tX 11; o.l2 l/9X7V»em). —
Zustand: ziemlioh gat.— Papier: gelblich, glatt, riemlioh

stark. — Einband: Pappband mit Lederrooken n. Klappe.

Dasselbe Werk. Titeluberschrift und

Verfasser f. 1»:
7j ^JjLJf y*Ojf oLxiT t.>>^>

Schluss f. 2J? weicht ab und wird bier

richtig sein: ai^V u^Jj K#w*o ,JI Q^i^jy ^3

iLcjJb oL*iCil »J^ui5 . ..,.,2U^..oL(Af^;..if4rir
w

'jfijJS f-^ JJ' JkC t^LH LaJ jicW> ... ([^*iii s-^rfr*^'

Nach der Unterschrift f. 21 b hat der Ver-

fasser das Werk im J. 1024
/i6l6 gesohrieben.

Sohrift: ziemlioh klein, nngleioh, etwftB fl&ohtig,

deutlioh, vocallos. Uebersohriften und Stiohworter roth,

—

Absohrift im J. mtlun von ^jjcOw^qj Ow»U> _L=i!

Von derselben Hand schliessen sioh an

:

22" V&&J& iXSj q^s»1 <-Ju/ /j^!] ,Ce yia^JI *L&>

22 b— 28" verschiedene B^XjIS, frommen Inhaltes

(Gebete etc.), sehr unbedeutend.

10067. Lbg. 295.

58) f.387—394.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titeluber-

sohrift last verwischtj nach dem Inhaltsverzeichniss S. 8:

so auoh die ersto Halfte im Vorwort. Verfasser: s.Anfang.

59*
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Anfang f.387 b
: B^LaJtj *X*> (jfs> *U ^-^'

4^ ^UaLw ^ J* • • • W ^ W
' •

•

Nachweis der Vorzuglichkeit und des An-

sehens des Oweis elqaranl, des „besten« der

Anhanger Mohammeds, nach allerlei Berichten

fiber ihn. Der Verfasser verbreitet sich f. 3 9

1

b
ff.

fiber die ^"Ul, an Zabl 40, eine Abtheilung

unter den Gottesfreunden (*LJ^t) ; sie sind,

wie es meistens heisst, Alle in Syrien; stirbt

Einer von ibnen, ersetzt (,£>o auoh &Xi\) Gott

ihn durch einen anderen; sie haben besondere

Gnadengaben.

Schluss f. 394": ^i\ >X*aiiJ( Jj= ^W'^i

iMJ-\ f
L«JI ,3 *l«WW «^**N ^j^ jdit

Abechrift im J. 1145 Qafar (am Rande beriohtigt

in »»/nei).

Die Foliirung der Eandsohrift springt bier von 394

auf 423 fiber; es fehlen tier also em Paar Abhandlungen,

wie auch aus dem Inhaltsverzeiohniss hervorgeht.

In Lbg. 796, f. 96 b
. 97 wild von der Vor-

trefflichkeit des Oweis gehandelt und von der

Stufe (K*jy)) welche er unter den Cufls einnimmt.

Ueber denselben handelt U£e qj c>j*z?

~E ^y^\ ^^ + 988
/1631

in ^,1 v-JSU..

10068. We. 429.

l) r 1 — 17.

47 Bl. 4W , 29 Z. (27 X 18; 20 X 123
/8
cm

)- — Zu -

stand: etwas unsauber; einige Blatter am Rande besohfi-

digt. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: sohoner

Halbfranzband. — Titel fehlt: er ist im Allgemeinen:

V e r fa s se r fehlt.

Anfang feblt. Die hier ersten Worte f. 1

"

sind: *ii *->3 Sj»M &^°>> A& j*^l ^ 3' _r*A*

i?JI ^j>>-!! u"-*"^
(•**""'

F. 2b : vj *J (y^-*"!' $* **3Ul*Bfc* J*** yi

*J| j^s^JIj, Jajj^Jlj Jau-yJt viJL^l

Er ist ein das Leben, die Schriften und

die Ansichten des beruhmten <?uft Aba namid

dgazzalx t 606/im (No. 1679) bespreohendes

Werk, zu seiner Vertheidigung. Der Verfasser

beruft sich unter den Sp&teren sehr haufig aut

^StJI &JJI J^ (t
766

/l866); Werner denl^o^Cri)
(t

806
/uo8); ^IjUJ! orfCOl e^-uA (f «°/iii«>

Diesen hat der Verfasser selbst gekannt (f.l*, 3);

ebenso den olji-K,,^' p**^1 ^ O^' J*

(t
861

/i447)» f*
3*> ^^ (*em er 6enort Dat" ^er

Verfasser wird also in der 2. Halfte des 9. Jhdts

der Higra gelebt haben.

Der Anfang eines anderen Abschnittes als

des oben erw&hnten findet sich in diesen Blattern

nicht, da dieselben viele Lttcken haben, nam-

lich naoh Bl. 2, 3, 11, 15. Auch fehlt nach

f. 17 das Uebrige.

Das Vorhandene schliesst f. 17 b
:

t

y^i l(s

Schrift: ziemlioh gross, gedrungen, dentlioh, vooallos.

Stichworter roth uberstriohen. — Absohrift c. ^/us*.

10069. Lbg. 283.

9 Bl. 8", 27 Z. (21X16 1
/*; 16'/a x8om

). — Zu-

stand: stark wasserfleokig. — P apier: gelb, glatt, stark.—
Einband: Pappbd.— Titel fehlt; anf dem inneren Deckel:

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: b>LaJt5 *>*s> (jf> *i) Om^<

muSJ\ ^aSUJI ^ W*i»i b>>yj »^» 0^5 . . .

£\jy\ y* ^^" • • • r^™ ^ r
u<!" UVJ

^ ! Wf

Biographie desselben Elgazzah; f. 8 b steht

sein Gedicht UU/> ^ib O^"^ ^*'

Schluss f. 9 b
: jUi L j^ L ^UJIi fMUy

Schrift: ziemlioh groBS, kr&ftig, gedrBngt, deutliob,

vooallos. — Abechrift c.
ll60

/i737.
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In Lbg. 94,'f. 1* steht ein Excurs tiber seine

Werke und seine Bedeutung.

10070.

1) We. 1807, 5, f. 68 b— C9 b
.

Format etc. und Schrift wie bei 4). — Titel-

ubersobrift (roth);

"J g^ 1 ^^
Biographischer Artikel tiber denselben El-

gazzall. Er ist entiehnt und abgektirzt aus dem

Werke *U^I oliui? des ^SU!: s. Lbg. 308,

f. 33"— 38b
.

Anfang:
(yJkl\ *X*2? dj J^sj*

f
l*S\ jS>

rJl*}\ oL^i ^L>.
r
iLJI J* ^\ 1$j J-^Cj ^1

F. 69* entbalt eine biographische Notiz tiber

(_s
£aaJI v_jIs»jJ! l\.*c yai _^j! j^j<A-!I ^Ij (geboren

729
/i«29 5 t

77
Vi369 an der Pest) entnommen der

Glos6e des gj&!l _^j I zum
e**

il\. F. 70 leer.

2) Pin. 8, 10, S. 126.

Format etc und Schrift wie bei 8). — Titel-

ubersohrift;

^ijkXAJ X/.oLh.Ul lCw^X«JI ^1 JIUjOOuaU /o^EWi

Auf die Berufung Elgazzah's an die Lebr-

scbule des Ni^am elmulk + 486
/i092 in Bagdad

antwortete derselbe mit einem Scbreiben, von

welchem hiei" bloss der Anfang vorhanden ist:

namlioh: IfcJyi ^$> K^, JX!5 ^Ui-

*JJI JL3

^ i\s>-l ,jw.aJ ^jjb <Jlj" (Jf^-i ^^^•! IjJLfXwli

Zulelzt: Jv.aaoJI c v^-^ 1 ly^rf (*J
ej**

iL*-K

Eine Biographie des Elgazzah ist

^J!^i!l J.UVI 'iU»y> ij z^^' Juaa+il und eine

Vertheidigung desselben von Essojuti u. d.T.

^jJUxJi J*J\ Lf
lc ^^1 ty^i i gJUJI ^^

10071. We. 174B.

1) f. l-28b
.

52B1.8™, 15Z. (18x18; 12 x8 l
/9
cm

). — Ztt8tand:

fleokig u. unaanber. — Papier: gelb, diok, glatt, — Ein-

band: Pappbd mit Lederrucken u. Elappe. —Titel f.l":

iXjUjrix»ijir^
f
i^pi.;jJM,:

p
uV g**Ji ^3lU uAtf

=isX ,J l\*5»I i?»A<&Jt >^Lwil! &IA-" B^lNaJI

Anfang f. l
b

: uaSLLi^xj ^.fj fc*s
"r

1^
.aa<J1 wJaiiJt tLJ^t lbL. £yJl wsbfiJI g^JJI

8. -gfiUjt ^jL •Af<w.3l tA*>l £^<w.il fblwlit &>(&

\\.s>\ _j.JPj, *^Jo )*)>*! »-z*$j M (jf\>3 oiAaac v-jL ^iaUil!

^.Jl »Las»1(I i_3-«aj (^y* ^"^ o^j"1^! lyH^' ^ijl**ll

Biographischer Artikel ilber /e*^' ^ Ju>l

(s. We. 431, 5). So stent der Name in dieser

Handschrift tiberall; aber bei nur etwas ge-

nauem Zuseben findet man, dass tiberall ein

anderer Name gestanden bat, der durch diesen

geschickt verdeckt worden ist. Offenbar war

dieser also der bertihmtere, der verdeckte Name

weniger beriihmt und die Falscbung ist durch

den Bucbverkaufer gemacht worden. Dieser

hat sich gut vorgesehen (er hat z. B. auch

Ortsnamen entsprechend verandert), aber doch

nicbt gut genug. Denn er hat stehen lassen,

f. 3b
, dafis ^cliJ! ^1 gestorben 6ei im J. 558,

wabrend derselbe erst 578 gestorben ist. Er

hat ferner ubersehen, dass f. 15", Zeile 6 u. 7

der Absohreiber einige W6rter wiederholt hat:

otx««v Jl* L*ajj' s] 15^' ^***^ ci*«»«w (3L3 L»S3jI

oj <A*>I £vawJI. Er hat also am Ende «A*s»l

in den Text hineinoorrigirt, wahrend er an

derselben Stelle vorher ,_gAc stehen lasst.

Ebenso ist auf derselben Seite, Zeile 2 von

uuten, noch ziemlich gut .jAe (in den Worten

^gjwe ^a^JI iXXc ^J\) erkennbar. Er hat f. 17 b
,

Zeile 9, lAc ^a^JI 6tehen lassen, nur dass er I

corrigirt hat fur das ursprunglich dortstehende^s.

Ferner ist f. 21 b
, 6 noch ziemlich gut erkennbar

i^iXc ^A/iiJI, obgleicb aus jJic gemacht ist

^Xi; und dasselbe ist f. 22% letzte Zeile, der
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Fall; ebenso 23 b
, 11. Endlich kommen f. 26 b

2 Verse vor (Tawll), in welche (c^jti hineio-

corrigirt ist fur das noch einigermaassen erkenn-

bare ^At; jenes aber passt in das Yersniaass

nicht hinein, wohl aber dieses. Namlioh:

atX$~A (•Uo^ qV <<!XaaaJ l~wls*$

iu_JI ui*.AC ^Jaa ^.cliJI c*Jlj

Es haudelt sich in diesem Werke also nicht

um jeclS.it j^jI Jw*s-I, sondern nm einen Heili-

gen Namens ^\\c. Dies ist J>L%ww« ,.o |cO>Ji

der in We. 390, f. 87* ff. einen besonderen

Artikel erbalten hat (vgl. auch We. 347 s. v.

(^iXeY 'Adl ben mosafir ben isma'll

essaml elhekkarl f 8W!
/ii6B (vgl. No. 1980). In

der That ist das Wort jL^i f. 25 b Zeile 1 zu
j -

? '

Anfang deutlich genug erkennbar, obgleich der

Falsoher darans gemacht hat: [^cls] Jl ^*«.^l ^1;

und ebenfalls deutlicli f. 28b
, 5. -— Attf den

obigep letzten Vers folgt f. 27 s eine Djste seiner

Scbftler ; die jetzige Uebersohrift ist gleichfalls

gefalscht, ebenso die ersten Worte dee Textes:

sie sind richtig so: jK*** qJ iciXc. Es schliesst

sicb daran f. 27 b— 28° ein langeres cflfisches

Gedioht (in 28 Versen), ebenfalls mit gefftlschter

Uebersohrift, aber doch von 2Xm*a ^j (_5^c,

Anfang (Tawll) : ^'L&i J^o^ 4*=*' xy^i <n*>?»

Die Eigennamen in den 3 letzten Versen

sind alle gefalscht. F. 28" unten folgt ein

kleineres in 5 Versen von demselben (Baslt);

audi hier sind ' im letzten Verse die -Namen ge-

falscht. Endlich folgt nochf. 2 8 b eine Notiz uber

ihn, die schliesst : j$Ov*>} *L*^' qaLj^Lav ^ U$>.>

Eine Unterschrift schliesst das Werk nicht ab,

Schrif t: ziemlich klein, etwas ungleich, deutlich, vo-

calloB. Stiohworter roth. — Absohrift um 1000
/i69i oder

vielmehr, nach f; 49b
, im J, 915 <pafar (1509), in-Damaskus.

10072. Pm.274.

271 Bl. 4 l°, 22 Z. (28»/s X 20; 20Vs X 120,n
). — Zu-

stand: am Rando wasserfleokig, besonders zu Anfang und

am Ende, sonst im Ganzen gut £.102. 103. 110. 139—145.

225 ff. 231". 257. 267 beaohmutzt und f. 2G6—271 unten

haben ein ziemlioh grosses Looh. X>er Rand f. 1. 2. 262

ist auBgebesBert. — Papier: gelb, stark, ziemlioh glatt. —
Eisband: schoner Ealbfranzband mit Klappe und Gold-

verzierung. — Titel f. l
b Mitte:

Jji^l;. (M^^ JjM^lJ^ : ^::^
lW ,»L*3i U^jJI wAb«% (.U"SI g^*vJI v^AJJu^o £

Verfasser f. 2": ,.0 /e*£ ^«ms! _^j! ^aJI ^_^j

<s
,J KJjti («*^UI

Etwas kurzer steht Titel und VerfaeBer £l*> oben, von

spateror Hand:

)\y}\ to^KAM Jj*^ ^f^ii jUJ>'5(l Juj-yJI g*^

^y*a fcj jaL*/« ^Vo^$ j
15^' t\*c ^amaJI s^SL.0 ^

[1. ^s^aL^aJI]
l
,s^Laav.JI ^A^dJI w»*y.j

Anfang f. 2 b
: ^iXrfb (j^l vW tf^***»'

uiAA^ %LS
i\A A«j5 ... l^J"

: J.^ jc 4JI iX/«Us*

, . . LjlXaav ^JjS ,3 ,-jJ
f^5 'L* A*^' O^ syA*A«.

Dies Werk handelt von der hohen Bedeutung

des pufl 'Abd elqadir ben mQsa genkl

dost ben 'abd allah elgili elliasanl muhjl

eddln abu moEammed, geb. 471
/i078

(.^Qi),

t 661
/ii66> und ist verfasst von 'All ben jusuf

ben Horeiz ben mi'dad ben fadl ellanml

elmicrl essafldnau/l nur eddln abu'lhasan,

geb. 6i7
/1249, f

713
/i3i8- Die Abfassung ist aber

nicht, wie HKh. angiebt, im J. 660
/i262 gescheben,

denn der Verfasser bringt Mittheilungen und

Aeusserungen aus dem J. 674
/i276 " n(^ 676

/i276 bei-



No. 10072. EINZELNE <?UFIS. 471

Er hat es auf Bitten Mehrerer gesohrieben,

welche uber den Ausspruch dee 'Abd elqadir

„mein Fuss ist auf dem Nacken jedes Gottes-

freundes" [«JJI^ ^J £*ij ^c *\S> ,,45] Auf-

schluss zu haben wiinschten. Durch Berufung

auf die Gewahrsmanner dieses Satzes, durch

Darstellung des wunderbaren Lebens und Wan-

dels und derGaben undAnsichten dieses frommen

Cuft's, durch Anftihrung seiner Lehrer, Sohttler,

Freunde und Verwandten, schliesslich auch noch

durch Beibringung von Beispielen seines tiber-

legenen Wisseps, hat sein Werk einen grfisseren

Umfang erhalten. Es ist in eine grSssere Zahl

von Abschnitten getheilt, welche aber nicht

J.*ai genannt, sondern mit dem Worte J6 be-

zeichnet werden. Also irrt sich HKh. mit der

Angabe, dass es in 41 J.*as zerfalle.

Es sind folgende

:

f.3
b «*JJu ki*''£jUJI ji>s*\ /6

7* ^>Xl\ j»\&\ »UAaJlj ^\jh.l\ ^j* ms- .,* S6

8b
JLsil StfxJ* e v_A<i.}3b g-iUUJI juj>\ /6

w£J3 Ji'i q*s»

11" Jib If I u£i3 JJb ^ wl fci* isjLi.Ji jLa»-I y^
12 b ' - «5UJ JlS U JO* ^ ^Li

O<
o /J

19"

21" ••

i*iuj LSiAs^ juwii ^c L^j jas-I oUli" ji'ii

c w,

27 b

29b

31*

33b

36"

38"

45»

47"

48"

C^T & 8, JLS

^ ij-^11 »5 *j tits.

(Hf>\jj\ £ »; JUS

fljj"*! j 8j Jib

8$.**^ J»sjtKj «.«]l j. »j JLS

^aJUj.*]! |.l X*».jLc ij « i JlS

54* J_yel XmaM j>c J±j\jkl\ oUUw ,j 7} Jls

56 b /JJI £ JJ Jls

58' B^LJI HajjAJI ^ i] JU

61 b £ g
^Ul i ^ JLS

67b JUi^l £ BAS'LAJ^ vJi^JCJI i ^ ^
68 b o!>«.«JI ^i> j Ql ^1*3 iJ^S i ^ JL»

l^i^i i 5 jis
'

72"

74'

77»

77 b

79"

80"

85'

89"

92" '¥Aj*.*}\ \i «) JUS

(95
k sein Gedicht: gJI ^UJI £ U)

96» ^4-SJI ,j 7, JLs

98'
»J *-V't' /*

Sein Name ist hier so angegeben:

^-Mnisl ^j j.s?^ L*io,jl \i>jL«j^ Q»e^l ^J)lkX*.c

J^t ^JUa^jl j J.c dj
CJ

*«*. ^j ^iiUt

8. L<ajt *>** *<w ^*>>}

132' tkAjljJi)':*!)^!'!^*} **»* UVJ #^C idij' ^)
138' ^~wt. .diij.c ji\j U3 «Jj_j^>! ^ ^-w j>&

145 b
*j'L)»y« ^.<o oUiw'ilj Lajji L* (ja«j /'<5^y« 'i^*i

152' \aJLc j^jUSi *J *L»JuJ^ g.jL^i |»l
J;
i:s>, /^

1 52* ^LbJI j^S> ^ ^j ^1

155 b (^CX&JI iX*rf* ^1

105'

114b

119 k

122'

131 b

1 59'

161"

j-S^Ua,JI fiyM-A yi \\jti

V^U=uJI )_JJOA^
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166* IjwIjiAJ! (J<*»/« ^j c\.1»

I69 b

171*

172"

176"

je^A-itaJi q*S» Ji «Aa«=180"

183* y\ai y* Laj av.aAJI J~(L*js i^

185* ^J^l i\«a» ^1 g.jvSJI J...UJ j
187 b ^viLJt

,

:

-JaA> g.*Ail J^UaJ j
190 b ^jXJI Jw>U #s*AJ\ J.jl*iai j
193' ,^L> *uu&J|

199*
fi^j* i ijUSc 5j*c ^jI £a«JI ^l*>$.

:

-

203* ^Ls^uJI £.a£JI J-jUas

207* (V'J^I U"*» o* *L**> £*^ ( iVi! 1^
210* ^Ji^jJI ^U, ^Lai

212 b ^y^i cjJ-^ ccJl g*AJt v).^

218 b (**^l Jy* <*+sf gjl g^&JI ^Lriai

222* Vjij* &} o^**c *^** cs-' f&*^\ i)".^*83
*

224* DUI w^jy*.* g*.SJI J^Lai

227'^Jl*-^
rj
IX» g*£J) ^Jj ^xJI KJuLJt^

.22B h
-

fg&*jQil\ (-»>* ^J *&**»- ^>*^JI J>i»L«ia*

232 b
r-::

l
Jim>£\ ^^1 ^jl g.A^JI ^jUjJ

235 b ^jMJ! lX*..s? alJI Oue -jj! g>A-&JI ^Lai

243* '<gj*i\ j&to yj ^U^jJI ^1 gj.«J! J?i»l»a»

24.7 b ^b ^ |V**V;il (j^"t ycjI g-i^JI iM^

252*... >Xft*> qJ J* qam^I /ifl. g>*AJI i^rfUiai

257 b
umj^oI j J^.p**^!-^) g*£JI ^Lsai

26 l b ij.Li^UmJI wvS^ qJ t«*
c ^ft**^ -iViiUoi

264* ,-JjjJI pA^L* £jt (_e«v8 j^***^ >-*9L*-*

26 5
b ij^^mJI y^Uiit O^x ws*^vJt ^1 #.a,&J! w<3U*

267 b ^elijJl Q*«#i ,_jI ^j wX*».| ^naA.JI v^lXo

Schluss f. 270 b
: ^S J, *JU> ^-J- »)>! |***

^iO
}

»jJ fJ ^j.0 8.*v.:> y>l«Ji t\*C g*A«.JI JlSj Oj.Jt

.,**Im«*J( JL» ^cj Lci (»-t*
c5 ^J°}i *"** *^'

A*c ...
;
J3 ^ Jy^ q^*''} ^'j*"^ K;?H^ c«***^'

^jic . . . ^jadt t*s» . . . ^yLJl
u<
i^A<3l ;

^UJi

Sohrift: gross, gef&llig, deutlich, gleiohmfissig, vo-

callos. UeberBohriften und Stichworter, besonders im An-

fang das Wort .oLiiJI w\<£ roth. Der Text in rotbeo

DoppelstrioheD ; dieselben fehlen f. 89b
. 155b. 213b-r215*. —

Abschrift im J. 1054, angefaDgen im Sa'ban und beendet

im Sawwal (1644), von ^L^UJI <\*.s? ^j lX.*>I "&/>

nach der Abschrift des J*^^ iX*^* ^j <\+s-\ ^i A*^
vom J. 886 Rabl' I (1481). — HKh. II 1951. VI 13042.

10073. Pet. 268.

146 Bl. 8™, 23 Z. (21 8
/« X 16»/si 15 l

/a X 8Vs0,n
).
—

Zustand: sohleoht, fleckig, fast in losen Lagen; Blatt 2

und folgende, besonders Blatt 6 und 66, duroh Nasse und

atzende Dinte der Text arg besoh&digt, Bl. 130 aosge-

bessert. — Papier: ziemlich diok, baumwollig, gelblioh,

gr&sstentheils UDgeglattet. — Einband: rothlioher Cor-

duandeokel.

Dasselbe Werk, erste Halfte. Titel

(f. 1*) fehlt. Aber von anderer Hand, schlecht

geschrieben, stent mehrfach:

lXamJI V^'^ _^LaJI *Jo3j £* }f^ *^& <*j\j&

und:
f
»-». l

ii,»t i\ v-JaJiJI v^^*^ Jblxi\ 'iJo»j ^JjS

Verfasser fehlt. An fang wie bei Pin. 274.

Die Handschrift bricht f. 130b ab mit den

Worten: ^y*^-j^ ^-^ ^/^ wV f^' g^*J^ o*
ci*j«4*< tit* -JUi>J ^jj Qri^XJ! (^ ^*JI (e^l |»U'Kli

j^iiXJI ^j^* ^ywJI i^^X**' o^ ^^ *^"J '*?
,,>^'-*

Diese Stelle gehort zu dem Ende des Ab-

schnittes »4* JiM U} (Pm. 274, 132*— 1 38*).

Die nun folgende Erganzung geh6rt nicht zu

diesem Werk, sondern ist dem Auszuge, der
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in We. 392 und Pet. 683, 9 vorliegt, entnomrnen;

insofern ist die Angabe in dem obigeuTitel richtig.

Nftoh f. 1 ist eine Luoke; ebenso nach f. 6, naoh f. 61

fehlen 3 Blatt.

Sohrift: dick, ziemliob gross, deullioh, vooallos. Der

erganzte Theil hat grosse, rundliche, deutliohe, etwas fl&oh-

tige moderne Sohrift. — Absohrift etwa urn w0/um
(und ,6).

10074. Pet. 533.

1) f. 1-78.

78 Bl. 8™, 9 Z. (18 x IS'/a; 11 x8'/,»). - Zustand:

nicht ganz fest im Einband; voll grosser Wurmstiche, be-

sonders im Anfang. — Papier: gelb, glatt, dick. — Ein-

band: Pappband mit Lederrucken.

Dasselbe Werk, Anfang. Titel f.-l»:

Das Ueberstricbene so in der Vorrede f. 4 b
.

Verfasser fehlt.

Es ist hier enthalten der Anfang bis zu

dem Abschnitt m$S ^ Syob S6 und bricht

darin (bei seinen Erorterungen fiber den Pro-

pheten, (JT/o
Lff
^J\ g $S U^J) ab mit den Worten

f. 78b
: tf aU! o^ viA^Ui bl g^ciJI c^« .JL3

J lilJjj J>\jkLo ^j taS Jjjb JTJ L^A^Ji J^yj>.

*|.y X_a-Jww~j «.3y« ,bJ> jcJo^iJI J^Jb> &>a-wJI

(=Pm. 274, f. 2— 34).

Sohrift: gross, kraftig, etwas steif, wenig vocalisirt

;

Uebersohriften rotL — Absohrift c. ,000
/i69i.

10075. We. 390.

238 Bl. 4'°, 15 Z. (26»/«Xl8; 18 X llVacm). — Zu-

stand: ziemlioh gut, obgleich nioht nberall ganz sanber;

in der 2. Halfte, besonders gegen Ende, am unteren Rande

wasserfleckig, auoh zuletzt etwas am oberen. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband; rother Lederbd initKlappe.

Dasselbe Werk, zweite Halfte. Titel

f. 1" im Ganzen etwas abgekfirzt. Verf. fehlt.

Das Werk begiunt hier f. l
b mit dem Ab-

schnitt: iu4Mi. «w<»llc ,.yt «LJ'L»^0
erA t -AW -5 O

^j/> y5Ujt»-^ »ASJ *JJt y$vX^! /J^t] 'i*>-i «ti>^jyw

[« j^Uuwi li.vXSJI uX.j ,^1 aA^j *jLjs»1

(= Pm. 274, f. 122 8
).

HANDSCHRIKTEN D. K. BUM,. XXI.

Der hier zuletzt behandelte Artikel ist

f. 230 b
: y^W v^ 1 L^* o* r**M (i^ ! -*'

(= Pm. 274, f. 247 b— 252").

Allein die noch f'ehlenden Artikel (Pm. 274,

252— 270) 6tehen hier zum Theil vorher an

anderer Stelle, f. 93—112.

Schluss f. 238°i J^b. pJI ^^ g^-iJi

Schr.ift: ziemlich gross, breit, gewandt, deutlich, vo-

oallos. Uebersohriften und Stichworter roth. Die ereten

Seiten in Goldlinien eingerahmt. — Absohrift von

,cJi|j>JtJI jc^luii'i ,s.X*.*JI ^ijv^*! >XtJ?* ._*..^*JI

jUla Jjji im J. 860 Rabi' I (1456). — Collationirt.

Arabisohe Foliirung ; dabei ist die Zahl 33 ausgelassen.

Naoh f. 174 fehlen 10 Bl.; sle sind auf B1.175— 179 in

kleiner, enger, hubscher Sohrift erganzt.

10076. We. 391.

143 Bl. 4'°, o. 17 Z. (25 l
/4 X 18; 18 X lO'/s" ) — Zu-

stand: ziemlich Iobo im Deckel, zum Theil lose Lagen;

ziemlich unsauber und auch wasserfleckig, besonders in der

ersten Halfte. Bl. 1 und 2 ausgebessert, ll b und 12" ab-

gesclieuert, 84 und 85 schadhaft, ausgebessert. — Papier:

gelb, glatt, stark.— Einband: branner Lederbd mit Klappe.

Dasselbe Werk, zweite Halfte. Titel

f.l
a (2mal): ^XoilyUUI O^c g*Al\ Ks^j i-Azf

Verfasser fehlt. Anfang fehlt. Das Vor-

handene beginnt in dem Abschnitt, der betitelt:

= Pm. 274, f. I45 b
.

Die Handsohrift ist luckenhaft und vollig falsoh ge-

bunden. Die Reihenfolge der Bl&tter ist: Im Aofang

fehlon 2 BL; 41—46. 143. 73; Lucko von 21 Bl.; 47-54;

1 Bl. fehlt; 80-40; 74-83; 94-142; 10 Bl. fehlen ; 63—72

;

7B1. fehlen; 2— 12; 6 Bl. fehlen; 13—29; Lficke von 10B1.;

55—62; Luoke von 8 BL; 84, 86—93. 85. Das Uebrige fehlt.

Die Handschrift bricht ab in dem Artikel

Vj**l t^ji\^ _*> (= Pm
-
274

»
f

-
249)-

[Das hier Enthaltene stent in We. 390, f. 41", Z. 3 bis

48b, is; 71", is bis 79b
, 13: 80b, 15 bis 153b, to; 163 b

, 9

bis 173b
, b; 177% aa bis 179b

, 4 fr.; 185% 14 bis 201 b
, 1;

210b, 8 bis 217 b
, i; 224 b

, 4 bis 233", 7.]

F. 139 ist bei der Foliirung ubersprungen.

Sohrift: gross, kraftig, gef&llig, fast vocallos, oft ohne

diakritPunkte. Stichworter ofters roth. AbBchriftc. l00O
/|&9i.

60
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10077. Spr. 899.

176 Bl. 4W, c. 18—20Z. (22X16; c. 18x W/i™). —
Zustand: nicht recbt sauber; besonders in der 2. Halfte

sind die Seiten duroh die abfarbende Dinte gesohwarzt,

haben sich auob an den gegenuberstehenden Seiten ge-

rieben, so dass der Text bisweilen schwierig zu lesen ist.

Bl. 175 oben sobadhaft; Bl. 1 in der unteren Halfte stark

besoh&digt. — Papier: gelblioh, nioht glatt, ziemlioh

stark. — Einband: Pappband mit Kattonrucken.

AbkurzuDg aus demselbeu Werk, haupt-

sachlich zweite Halfte. Titel u. Verf. fehlt.

An fang fehlt. Das Vorhandeue beginnt

f. 1", 1 so: J<\*i c^so J^Sj ^x^JI j ^

F. 11" entspricht Pm.274, f. t>7
b

;
23" unten

= Pm. f. 77*. — Die Qaclde J.SPLJ1 j U
steht f. 32 b

. F. 45 b beginnt der Abschnitt:

,*0>l^ aol^l &*>i JS (= Pm. f. 114 b
). Der

letzte Artikel ist f.l 74": ^c[jj| ^aJl^jl^ j^l
(= Pm. f. 267"). F. 175" ult. = Pm'. f. 269% 6.

Das Vorhandene schliesst f. 175 b
: ^^\ JUii

'1^ o^l^ ^ U^c i!sl*" ?>**-h "sj^t ^W U^*

Sohrift: gross, flOchtig, aber denUich, vocallos.

Deberschriften roth. Der Text vielfaoh abgescheuert. —
Abschrift am 1800.

10078. Lbg . so?.

2) f. 16-81.

Format (15 Z., Text: lli/s x 8 l
/a

c,n
) etc. u. Schrift

(grosser u. weiter) wie bei 1). — Titel steht zu Anfang f. 16b :

Uu&> ^iySI lXm5 ;
l_^"SI fcs^j vLtf ^ J^fcu

O* i^e ^1 ^1 C^Ajl ;> • t»A*vJ'

^•LiJI ^.aRlJI . . . ^j.s> ^j vji^j

Stellen aus demselben Werke, zur Cha-
rakteristik des 'Abd elqadir elglh. Sie

beginnen f. 17" mit ly~»l <*J UJ.^J! ^.s ^J

Schluss f. 3l b
: ylsJI ^e g^ji ^^ Uj

S O^P U**^' «*i>A.& b5

Abschrift im J. 898 Ramadan (1493).

10079. Pm. 471.

2) f. ioab—no.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel 6-ber-

schrift und Verfasser:

Anfang f. 103 b
: a.*c ajJJi^c ... *.A<£jl JlS

>5 fcf^*N V^ i^c oMj bJ ^Joli Juj U1 . . .

j^UJI i\ac qJvXJI ^jv^
1

. . . £iyil\ w^biiit ^sLu

Auszug aus dem Grundwerk (K^CgJl "i\
mit Fortlassung der Gewahrsstuteen, von 'Abd
el'azlz eddMnl f

694
/i296 (No. 1792). Er hat

das Werk nooh bei Lebzeiten des Verfassere

des Grundwerks abgefasst.

Er beginnt f. 103 b Mitte so:
f
U3l pt£d\ y>

und hbrt auf f. 1 1 0" : a l JUI lyy fa ^vJI^ J^l,
^biJI o^jli" jL's y^Ji j+c ac^ ^yi a«j 8«iy»Jb

Damit ist das Werk schwerlioh zu Ende;
auch fehlt jede Unterschrift.

10080. We. 392.

107 Bl. S™, 15 Z. (19V3 X 14Vs; 15 X lO""1
). — Zu-

stand: fast lose im Deckel; ziemlioh gut, von einigen

Flecken am Eande abgeschen. — Papier^ gelb, glatt,

ziemlioh stark. — Einband: brauner Lederdeckel mit

Klappe. — Titel f.l 1
:

Er ist vielmehr:

Der Speciallitel (in Pet. 688, 9):

Verfasser fehlt; nach HKh. Ill 6691:
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Anfang f. 2 b
: ^ao> *IL«Ji v, *JU Jusil

>~Azf iiXgs tX*j Ul . . . ^av^I ui_&l (^c *u«^.»5

La^Uavj lftj(«j UXaav Jl^s>-I ^-o Ls^k ».a5 J"iXi

&JI Hj<0l IiAaAj «Lav.AiO^ 8fcX,Jy«j R.AMO.

Biographie des 'Abd elq&dir elglll, nebst

Angabe seiner Lehrer und seiner Schiller. Daran

schliessen sicb besondere Artikel
( f

*>ly) tiber

Boine ausgezeicbuetsten Lehrer, mit Aeusserungen

derselben zu seinem Lobe. Ein Auszug aus

dem Grundwerk (JyW iL^\^j), von Magd
eddln elflruzftbadl f

817
/i«4 (No. 6972).

3* iA*^*_jjl _y.fi 'aaSac^, blXJj./^ L;SUav waauJ X3

12' pLaJi ^It »j>f^i *.a.j„Ia
f5
J $ h.j^.9 ^j"j

1

4

b wl uXii.,
(

(j^\ vMj, j^HjJI ,£a.J tyAAej Si
JIxaav^I «^«^jJ »X«j

1 5* i^j^lj tUUJ! ^ *Ji ^+^1 ^a* ^Ucl ^
,1 KaCavJI ,. »A*Ji ...,* IIaav aac» »t*AV jl JkACAvJI 1^1*31 .„«

rfU aLe"!(l ^13 'i^. jdl O"
bl^J a'sIa/s .J"3 A* <>m wu«,

s/
;>.. .aaj r^*»U<9

20 b ^.LJI ,.- UU«Q<
M3AAV ^.AvUit

23' jiyai' ^IaJj &a£*j 8iX% aJL* Sy^ fc»Hc %3S j£i

36* *, kAA^* .Je (OaiA^ a.jjiXj.J w-XPLa* ^3
40* g.A.lj piX's J* ^ '

», *aj_^>( q<°
''l*'*

1' O^*"

50" jJicj jjJLs* j r
^jCJI *o go&y

7J ^ U /i
51 b

/saaJ&j! (dktj (j-dl^ ^ », ft«obb'^ £_& Si

,j*JLs? 8.X* ^
67 b j^UJi c\*c g.*^U tLU&ltj, *njLawI( ptjJCs-i yj

cj? ^ ^^' jf***^ (H*** '*> ^e (t-j-SL-JLSj

Hier werden nun die Eiuzelnen aufgeftthrt

bis zu (-eUJI lX+s-I (incl.).

Dann folgt die Unterschrift f. 1 06°: 3-T \J>9>

ijAxj jii ,* ^SLUj jOlfiJI i\*c i._A,'$L/« ^,/« (i*^1

. U

worau sich noch ein kurzes Gebet scbliesst.

Schrift: ziemlich gross, breit, etwas rundlioh, deut-

lioh, vocallos. Ueberschriften und Stiohworter roth. —
Absohrift tod (.ilis'Si 0>*^ ^jS-l» c. iK0

/m6 .

HKh. VI 13042. Ill 6691.

P. 106 b
u. 107 eiuige kleine Gedichtstiicke

Verschiedener, vou anderer Hand.

10081. Pet. 683.

9) f. 67"— 140.

Format otc. und Soli rift vie bei 8).

Dasselbc Werk. Titel fehlt; s. Anfang.

Verfasser fehlt.

Anfang: . . . iSijLs^ ^ibeli <*j. «il J«^l

yju ("l. JaUJlj yb'uJI iUa^t yLA/ Ij^i 337ui

7
}
J,^il yUJI o^ac o**^*^! ^pJI^Ais* . . . j^aaJI

Diese Biographie des 'Abdelqadir elgl-

lanl ist etwas reichhaltiger, vielfach aber wftrt-

Hoh ubereinstimmend mit Pet. 683, 8.

Schluss f. 140 b
: ^LsJl Out guyiJt5 JlS

\_a5LU q/« «^>- U ^^ l^x* '
l
^A*+s.| *^j Lixijj

^iLmaX! ^^w* 8LAJU ji^3 qX i_A3Uy0j .OUill «XaC ^wUaVJI

10082. Pet. 683.

8) f. 20b -65.

8", o. 19 Z. (20 l
/< X lOVai W/iXlik™). — Zu-

stand: etwas vnsauber. — Papier: weieslich, dnnn, glatt,

(auch gelblioh). — Titel and Ver/asser fehlt, steht im

Anfang: ^LaS j jJaLJf Wy oLaT IJ»Jt»

.X*.^ ^1 £>J^S\JI jJLtll pU'KI ^-A-wJi ^^Ailj'

IvXjs Jw«j Ul 7
} ^t,>LxsuJ! ^^fcAvL^JI , nil! Ka0 ^i

. . . Lls^aavj, UiXaav vJI^*-I
l
^* oJb <kAJ J'Jkj^ujLaJ'

60 (
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Biographic desselben 'Abd elqadir, von

'Abd ellatlf ben alimed ben mohamnied

el has im I elbagdadi, Sie mag aus der so ebeD

besproohenen abgekiirzt sein.

Scblues f. 65 b
: 0/SJI j As>l5 yac £ U^

Scbrift ebenso wie in Pet. 683, 8. — Abschrift

vom Jahre u,8
/i764. — Nioht bei HKh.

10083. Spr. 147.

20) f. 288" -295".

Format (Text: 18'/s X % lhcm) etc. nnd Sohrift —
ohne die Einrahniung — wie bei 1). — Titel fehlt.

Naoh der Uuterschrift f. 296":

Verfasser fohlt. Naoh HKh. Ill 4866:

An fang f. 288":
p
:>U2t £*& ^^1 lilxJtft

.

j>\jii\ t\*c QjoJt ^rt^ £***-" cl?^' *^V^ "ry^
#JI *JJI iXac ^jj o-wjv> (c^-^ tg^y 7^*° C<r*' C^'

Der Anfang bei HKh. weicht von dem

unsrigen ab ; er ist allerdings in unserer Hand-

6chrift fortgelassen.

Biographisch-]itterari6che Notiz liber den-

selben 'Abd elqfidir, von 'Abd erranni&n

ben niohammed ben 'all ess&ili (dem

Pilger), nach HKh. im Jahre 880
/i427 verfas6t.

Ist diese Notiz richtig, so ist der Verfasser

dieses Werkes ein anderer, viel spaterer; denn

sein Lehrer war, nach f. 294*: .ixs>- qJ to^y
^j^W [urn »18/

J610 (No. 181)].

Die Qaclde 'Abd elq&dir's, deren Anfang:

&j£* KjUqJI £ Lo, 12 Verse, steht f. 290".

Schluss f. 295» (Sari'):

Das ganze Stiick scheint entlehnt demWerke

Spr. 147, 21, dessen Titel yo\J.i\ o^jJI etc.

und daselbst enthalten 1.2 9 7° Mitte bis 30

3

b
, 4,

allerdings mit Fortlassung einiger Seiten in

der Mitte.

10084. Lbg. 607.

1) f. 2b — 16.

87 Bl. 8V°, 17Z.(17'/jX13; ll l
/a x 8 l

/a
cnl

). — Zu-

8land: niobt recht sauber. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappbd mit Kattunraoken. — Titol s. Anfang.

Anfang: ,.»JtXj' i^g^^ • • g^v^M ^h*°^

" » E

'u£lX*J W (_^^"' r^' J»*lci Lj ^eA^jl *-i lit* l*J

In diesem Werke ist Allerlei zusamnieu-

gestellt, was zur iCharakteristik des 'Abd el-

qadir elgili dienen kann, namentlich eine

Meuge Ausspriiche desselben ; znletzt f. 1

4

b wird

audi seine Aufnahme unter die Qufis und die

Reihenfolge der Anfnehnieudpn bis auf den Pro-

pheten hinauf berichtet. Es muss ein Stiick

oder Auszug aus einem grossereu Werke iiber

ihn sein, wahrscheinlich JjS$\
[

yXxAi \jJi\ its\^j;

es ist ausserdem nicht richtig, dass hier —
zuerst — eine letzte Vermahuuug an seinen

Sohn 'Abd ehvahhab vorliege; er richtet viel-

mehr, als er auf seinem Todbette liegt, an seine

Sonne iiberhaupt kurze Ausprachen. F. 4— 5*

ist die Rede davon, wie er dem froinmen

5m-^£ ^jfJ^i im Traum erscheint. F. 5" u. 5 b
fF.

^LfiJI Jy.c &.{..&& Lj^jwv ^S ^A Jw>a». F. 13"

wird seine" Geuealogie ansfiihrlich augegebeu.

Schluss f. 15 b
: ii^UJ! iCy*aJI *d<S> Xi^j

!(J)LwJi ttf L^j J-Sj^Xs'il wii^ . . . LcJi q*J v-*-^

i\JI *.U <A*jM5 qa»! ^1\ qa^»I |*4Jj ^kc [.VjXIt

Sohrift: klein, scbon, vocallos. — A.bsohrift im

Jahro 8W
/u93, naeh f. 31 b

.

Auf f. 1° steht ein cufisches Gedicht von

13 Verseu, anfangend -(Baslt):

und f. I
1
'. 2° ein Lobgedicht auf Mohammed

von [Cj^LtiJI j^wJJiM lX*=»I. — Anfang (Baslt):

34 Verse, in groVserer Schrift, vocalisirt.
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40085. We. 1758.

9) f.80-90.

Format etc. and Sohrift (aber eager and 17 Zeilen)

wie bei 7). —; Titeluberscbrift:

^MaXJi i^LftJl vXaC Oyto> y\i,L»Jl s^JaS Uy^ftU^

Aiifang: . . . pbL^ ^^ *Jj>3 jJJ J^l

^1 v'-M*?' V^1*.."^r^J <3 (4*^ 1^4* iAju Lot

^.j^uai
;
oL«ji vUc ^^jJi ^.^ ju>=s* ^t ^yi

Biographie des 'Abd elqadir elkll&nl

nebst Eiuigcm iiber seiue Nachkommen. Darin

ausfftbrliche Erortenmg tiber seinen Ausspnich

:

Der Artikel ist uicht ganz zu Ende; er

bort f. 90b auf mit Erwabnuug seines Nach-

kominen «x»^£* ^ o^js-l qJ iyA^ un^ den

Worten: »Us> ^1^*1 L$*=*> buLc L^Lo a\S

F. 91' enthalt eiuige Tttrkische Verse.

10086. Lbg. 322.

2) f. 1>>_6".

8", o. 83-34 Z. (19x13Vj; 14»/aX 9V9
0m

). - Zu-
stand: am Ruoken wasserfleckig; £1. 1 etwos bescbadigt —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: Pappband mit

Lederrficken und Klappe. — Titel und Verfasser fehlt.

Anfang: iX*^ ^1 e bJUwj *_aAait ^c^.

ctf a**^' °^ ^j c^'i i^;'^ 1 j-j*"* o* v^>
soUxw^ q^*+*"5 i^Jw**' *Jm

Ir
5^ • • • lt*^' f*^

1*

. . . lj^I J^ Q^i _)ji ByXiiJI £*-&! bloi Uls

Diese Blatter cnthalten Ausziige nus eiuein

Werke, das tiber die Wuudergaben (oUI^)
des 'Abd elqadir elglll baudelt.

Schluss: y y.k*aj |J ii&oU i

;
s»U=> v^-o^

Schrift: sehr klein und fein, gedrangt, doch deutlioh'

vocallos. — Abscbn'ft o.
1060

/i6«i.

Auf f. 6 b
u. 7 stehen viele kleine Notizen,

z. B. durch welohe Gebetsformel und welche

Ceremonien man seinen Zweok sioher erreiohen

konne, u. dgl. Das Haupts&ohlichste 1st f. 7*

ein Gedicht des ^-itt^l + 10M
/ 1595 von 16 Z.

wie die Gebetsunterlassung zu bestrafeh sei.

Anfang (K&mil):

_iL<Ji (£*? Ljj ;Jb rJ al ^H»i sbUaJl tfjS'o.^ ^

10087. Pm. 387.

id f. lee 1*— 199 1*.

Format etc. und Schrift wie bei 4). < Titelnber-
sohrift und Verfasser:

qjl\J1 ^y*^ 1X4-2? (yjl . . . ^UaSlfl w*Ls w-AftLLfO

J KjL^J &jL**»"i u^tLXj 'i

Anfang f. 187": ^«JI ^Ji kU wX*^

y;JJi ^/Jl ^t

Erzahlung der besondere.n Gnadengaben

(oUL-J) des 'Abd elqadir elglll, ofters unit

Gedichten untermischt, von Manmud el-

qahirl ettajjibl, mn li;,0
/i7i8-

Dieselbe scliliesst mit langerem Gebet (auob

ein langeres Gedicbt darin) und den Worten

f. 199": jJJ| J.B >.xUs» Li" \ya\ LuAc J.^' ^

tX*C rtrSA*W,JI y^'UXlt .Lc;Ai>i jt

*j UJ x»Lb "ii U UUs? 'X. l;j

C5
4"

L*A*5 ,~A

10088. We. 1728.

1) f. 1 — 68.

148 Bl. 8", II (12) Z. (18xl3'/9; U'liXS"), —
ZuetaDd: etwae uoeauber. — Papier: gelb, stark, etwas

glatt. — Einband: Pappband mit Lederr&ckeo. — Titel

f. 1" (unvollstandig):

Verfasser fehlt.

Anfang f. l
b

: ^ki j.a> ,cS.i\ &U kX*.^!

ijt\ i* (A> i^a*£ 15.; J5 ol*^i )
{

;
W jjvjLa* »JLaJ»I
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wtSLiA ^ ijj. U-* Llj^i **» _ji'JkJ VrlUi' tl>,$5

In diesem Werke werden die hervor-

stechendsten Eigenschafteu von 4 frommen

Mannern, dem f
i^A£JI ^oUJI <X»j:, li^l _>jt,

Al^ut ^\ und recLJJI ^', in zieiulicher Aus-

fUhrlichkeit behandelt. Es ist aber nur der

Anfang de8 Werkes, der sich mit 'Abd el-

qadir elkllfi.nl beschaftigt, hier vorhanden,

und auch der Artikel fiber diesen ist nicht zu

Ende geftihrt.

Er beginnt f. 2": > ylfcJI A*e y9 JyUi

a;**?, i-ji
*M «*<* [^'] o*' -"""'v* wf*^ u^"

^i 0>.*J iUUi jL^t Kx.1^^1 ,.1 ml, . . . OdJ'ljJl

i?Jt U*Ayai\ tJLSt i\*e

Es werden fiber ihn Angabeu seiner Schfiler

mitgetheilt, meiBtens mit ^c
$ eingeftthrt, auoh

kommen einige Gedichte vor; eine Eintheilung

in Abschnitte findet eigentlich nicht statt; doch

kommt vor f. 41 b ^amUJI _^jt £t»*tt ^^ *y>T
l
)»*aS

und 49" «$U3 .^^ **»*^ iX0>Jt ^ ka$S ^a Jjo»

Das Stfick hort auf in einem Gedichte

(Baslt), dessen letzter Vers hier ist f. 59 b
:

toA*J jj ^«jJI ^Jjj qU>jJI (_£*»*

bb" v\» q\J iXi ic<oa <A» L» u$Lk&£j

Danu folgt ein leores Blatt; es muss hier

aber eine grossere Lucke sein. Daran schliessen

sich f. 61— 68 einige fromme Geschichten;

61 b ^b" Ks-j jL** ^j jjtaZj* JLs
'
'i^S"! 3s>Lj£>

^jU ^JLUt (ja«j ,5 lit Uijo ,»tjdl Jtelj

Letztere bricbt ab f. 68 b mit den Worten:

In diesen Geskhiohten ist weder von dem

j^Ut3t Ouc nooh von den drei andern oben ge-

nannten die Rede.

Sohrift: gross, breit, deutlioh, voealloB. Stiohwfirler

roth. — AbBohrift o. ,100
/i688. — F. 69 leer.

10089.

1) Spr. 897, 2, f. 23 b— 29\

Format eto. n. Sohrift wie bei 1).

Einige Zfige aus dem Leben des 'Abd el-

q&dir elkll&nl. Ueberschrieben

:

^ffj&tJ) [CiXjUW v««^j>Lw9 u53*? oA LRy ^ '^*>

Anfang: Lms^X,) U^> L«*JIj>- qLS' «ot i£s*

'sjLa*'* J.C — Schluss f. 29": ^&o «J^3 ^a \b&y

*JUJ «Jkirl _j.J3 JJJ-Ls- LIJ5 iXirl L»

2) We. 431, f. 4 b— ll b
.

Biographic desselben, von

^

i
|
y»»^^«^-

^Jupi ^yCJI cVc. S. No. 10064, 2.

3) Spr. 357, f. 209— 216.

Biographischer Artikel fiber denselben.

S. No. 8804.

10090. Pm.387.

10) f. 185'-186b
.

Format eto. und Schrift wie bei 4). — Titel-

fibersohrift:

^blj^t
;
>>LfiJt Jus af! JJt {S

^' . . . tVW^'

Anfang (Baslt): t»>,;t U^t>> tiA*^>- *J1 tX^t I

ttXi. Ljtftj |r^r* UX*i XmaJI}

bj
r
U^l j?5 ^e HblAaJI ,4 t"

L^c oe^'i L<wJI Jjs>t W.LS b r

Lobgedicht auf denselben 'Abd elqadir

elgllanl in 27 Vierzeilen, von Qadaqat allsh

f "M/
1708 . — Schluss f. 186":

j-jjiXJI ict^
t_s-ir*

ait vi>ol (t^**'
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10091. Pm.387.

14) f. 201" -202'.

Format etc und Sohrift wie bei 4). — Titel-
uberschrift:

An fang (Baslt):

\£j£) LmJ! «_*Ia» ^}i JJ" vi^fi lj)

qi>^ !

l**5^ l* !;•* o* ^ i***
c

Schluss:

Ldbgedicht auf denselben 'Abd elqadir

elgllftni, in 2 1 Vierzeilen (jede derselben schliesst

mitg^i'^*^), von Mohammed ben anmed

elq&hirl, wol um 1180
/i7i8-

F. 202'— 203" einige kurze Gediohte und

auch Pro8a8t(icke von ^XiUI Jw*s^: religiosen

Inhalts.

10092.
Andere Biographien dee 'Abd elqadir

elkllanl haben verfasst:

^Wo^O* ^ «AAt f
617

/i22i 5
«-d-T. ^SL*

2) CC«JLJI **J j ,jn o^c f ™8
/m6 , u. d. T.

3) Jm^j* f 80i
/l401, U. d. T. Jtiyfr^

4) ^HEZfiJI <A^ oi J^l f 92S/i5, 7 , u. d. T.

5) v
^Uil

t
^ar j^jftWB/1M6j u.d.T./l>lLA3iU

6) J^JT^i^U^ j^ + «7i/
M6g) u.d.T.

7) J^ESTa*^ LLU oi jj, f
iom/

1606 , u.d.T.

;
^>UJI A*c g,A^J( K*=0' j. J'UJt i>Ul &.P;.j

10093. Pm. 630.

10 Bl. 8™, 17 Z. (19 x 93/a ; 14 X 70nl
). - Zttstand:

gut. — Papier: gelblich, glatt, dOnn. — Einband:
rother Lederband init Verzieruugen.

Titel fehlt. Es eind Ausztige, betreffend

Leben und Schriften dee

1) ajj** j j^s* i Ai\ OwAe ^ J>\sd\ Ov&

^JLJ\ ^M, geb. «0
/l0W , f M8

/ii68.

Dieeelben eind entnommen:

l
b dem 'jU^'t

r
^Lct ^UT J,x*

4b dem ^LJ! a^Lj ;^
7* (in pers. Sprache) dem (jaJJiJl oUnii qJl\/s

2) seines Sohnes *JJf 0^x£ O^js* jjl, enfc-

nommen f. 4* den Randbemerkungen zu dem
Werk jLs^l

r
bUI ^LT

3) ai slli <Aac aj iX*^ ,jj -#C o^' V^

Sie sind entnommen:

2 b dem jUs»^t
r
^ci ^ouT jiX/«

5* dem ..xiUJI *v,Ij ni^*
7 b (in pers. Sprache) dem (^.iXSJI oLsiaj m}****

8 b dem ,«..*-fJ) JbLib^ ^1 (von /ts\«»l ji\

^ijjl ^ijyCJJ a^^ ^ ^1 f
110

Vi69o) .

9 b dem ,,U:>5i q^a* &jj£ (von tolj y[^)*

Unter' qj*>^» in den obigen Buchertiteln ist

„Text« zu verstehen.

Schrift: klein, gefallig, gleiohmaBsig, vooalloe. Ueber-

sohriften roth. Der Text in goldenen und rothen Linieo

eingerahmt F. l
b ein zierliohee Frontespioe. — Ab-

Bchrift o. "w
/i7j;.

10094. Pm. 5.

2) f.31 b -119.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). Der Rand,

besonders der Seitenrand, iet ofters anegebeseert; f.40—48,

46—62. 60—62 iet der besehadigte Text ergfinzt. Auf

f. 104 ist oine Luokn im Text. — Titel fehlt, auch im

Vorwort nicht aDgegeben. Br iet etwa:

Verfassor fehlt.

Anfang f. 31 b
: ^y«Jt <X^\ O^Ul »dl ixUl

iXajj . . . Okj-j UJ jUill >X^pt ijijJl {CO i^i^JI

«Aj^t ioUy ^ S6 (Jl*Jj '"L^V* *JJ' W ,Jlcf
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Darstellung der Gnadengaben und wunder-

baren Thaten des Frommen A limed errufa'l

(errifa'l) (f
678

/ii82 5 seiue vollstandige Genea-

logie s. bei Pin. 5, 1). — Nacb der Erschaf-

fung des gottliohen Schreibrohrs 6ei das Licht

Moftammeds geschafl'en; ein Abf'all von dem-

selben babe hingereicht, uin den Gei6t von

1 '24000 Propheten zu schaffen, danach seien

die Fromrneu (aIH J^Jj) in abnlicher Weise von

und nach den Propbeteu erschaflen und iusbe-

sondere der Geist des obigen -a*£M *X*s»t, der

auf Gottes Gebeiss vou alien Propbeten be-

sondere Gaben erhalten babe; dann wird erzfihlt

(36"), wie er 6chon im Leibe seiner Mutter

froinm geredet babe etc.

39 b ^a^* QAJift^l} J-lJ^tf! wJai «-^Ui Lo j J-*oi

L^LiJ! ^1 qjAJU, LlxJI LLJL, oiA\ ^£|

,
,-jjJ) jAaXJI ^y*JI ^clVa*. l\*>1 icjyuw

g
J

' (^V • • • jH^
Sein Stainmbaum; er weicht etwas ab von

dem bei Pm. 5, 1, f. 27* und ist hier so:

o* is**?- er?
kX*s>l er? (J* er*^ 1

or?' er?
v-x*=* t

qj ^*il o* er*^ er? J* er? 0^ o* °^LS

40" _^ ^yOj ^&l *>»*=»l i£<-**« ^ d 3^

44 b l^JUl ^ac *JUI &y»j Jl* 'JULsJl ^ J^^oi

101

112

iJI v4>~*amJI xJLJ <

<^^yi *,~*-^ er*-*-^' o' i*^
c ' . JUS

Eiue strenge Eintheilung in Abschuitte oder

Kapitel findet uicbt statt; bier und da ist eiue

solche EiutheiluDg beliebt. — Das Werk ist bier

nicbt vollstandig; es bort auf in Aufzahluug

von 400 Hauptfronuneu, die hier als „Brunnen«

der Erkeuntniss (Ju) angesehen werden. Dieser

Abschnitt, ohnedieAufschriftJ^aij beginntf. 114*:

^LJI j&L JU5 */j aSUjo^I Lfcjt ft jb& /J)

imd ist fortgefuhrt bis zn den Worten f. 119*:

kXfi>l ,->l5> ,2^A^i Liarfl (CjipjyiJI cjLm tX4^>t 4?^>«

Die von ganz spiiter Hand hinzugesetzten

Worte ^.4^. jfcj' sind hier uugehorig und falsch.

Bl. 63— 78 and 106—119 sind von Bp&terer Hand

(am ,S00
/ij8b) erg&ozt, ebenfalle in grosser, krfeftiger Sohriffc,

aber urigeubler und weniger gef&llig.

10095. Pet. 346.

89 Bl. 8", c. 19 Z. (21 x 14s/4 ; 17 X 10-11™"). —
Zuetand: unsaaber, der Raud (und einige Blatter) ofters

anEgebeBBert — Papier; etark, gelblich, wenig glatt. —
Einband: Fappband mit Corduanrucken. — Titel:

Verfasser unbekannt.

Anfaug f. l
b

: Luic, Luit ^wl U^ «JJ >X^1

<—bj^j i3 2y-wJ «>>>^ i3 ^*?j • • • (aJj" rj^J /*^ I*4

_,fCAl »xs ^J»JI ^yi j^i\ J-UXJI J-Jljl o^*Ji

i! '(jfls^t >x*>l Jva*JI ^l-iiilj V^Wbj j&J^ 1JI ^

Darstell'uDg des Lebens und der wunder-

baren Eigenschaften und Krafte desselben

Qafl aimed erruft.'!. Es ist ein aus dem Tttr-

kiscben in's Arabische von .Jl^^l ,c.>>UJI s?t -<<

im J. 1 1 3 1 Gomada II (1 719) ttbersetztes Werk,

dessen Titel vielleicbt ^cls^l iX*s>-l ^JSLu war.

Das Werk ist eigentlich mit f. 85 zu Ende;

aber es folgt nocb ein Nacbtrag, der f*. 89 b

schlie'sst: %y>-U jy$>^ f>4p-*\**} (^^ oe5

Solirift: gross, eteif, ruudlicb, nicbt undeutlioh, vo-

callos. — Abechrift im Jahre 1137 Sa'ban (1726) von

In We. 431, f. 21— 25 gleichfalls ein bio-

grapbischer Artiltel flber denselben, von

Abu 'lqasim elburzengi.

EiDe Biographie (^^LU) desselben von

^Jiwt^JI o-w-s?' -Xa* q^I verfasst.
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10096. Spr. 771.

3 b
) f.42»—"48".

Format, Zustsnd etc. u. Sohrift ganz wie bei 3). —
Titelubereohrift:

Anfaug: J^ Xj^.«Jb J ysl ^jj| *JU Ji*^|

Artikel fiber das Leben und die Bedeutung

des Aba'lliasan 'all ben homeid, genannt

Ibn epcabbag, f 61?
/i2»6 "?. Aegypten.

Schluss (er hinterlicss Naebkoninien);

t.xlJI J. ^^ij' ^ ^H*^ l-A* ,3 pi's! yx
(

»4i+j

o.«Ji S&is ye**, ,.1-wJt c>bb (^-^
(Sein Leben auch iu Spr. 899, f. 1 59 b— 163*.)

10097. We. 1855.

2) f. 57-95.

8"°, 15 Z. tflxH'/s; H'/sXlOVa-H -). - Zu-
Btand: uneauber und duroh und durch wasflerfleckig. —
Papier: gelb, zieralioh dOnn, etwae glatt. — Titel f. 67*:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 57": gJUJ! jOUjUj gJLtl *JJ «x*i|

Biographischer Artikel uber den Qflfi 'Abd
allfth ben 'ofmfin (auch 'ammfir) ben ga'far

eljimini abu 'ofmftn, geb. B84
/us9, f 617

(619) Du'lliigge (1221). Der Verfasser hat

jder Kurze wegen Beine Gewtthrsstutzen fort-

gelasscn. Er hat fruher eiue Biographie (wJiU*)

des 'Abd elqadir elglh verfas6t. — In dem
vorliegenden Werke sprioht er, gegen Schluss

desselben, auch von seinen Sohnen. — Der

Verfasser lebt, nach f. 91 b
, um das J. 760.

HANDSOHRIKTEN D. K. BIBL. XXI.

Allein, da er nach der Stelle Zeitgenosse des

^AvJjjJt iX*s^ qj ^ war, der um das J. 671

lebte (s. Spr. 908, £47") und im J. ™ijim starh,

so wird die Zahl verechrieben 6ein fur 660
/i262-

Das Werk hort hicr init f. 95 auf, mit den

Worten : £ ^^ i.\Jiiil\i vSt^jfi pUis BjJUaJ! waaa*o

Viel mag uicht fehlen.

Sohrift: ziemlioh gross, veil, deutlich, vooallos. —
AbBohrift c. 1M0

/i69i. - Niobt bei HKb.

10098. Spr. 552.

2) f. 39-45.

(iBt aucb bezeicbnet mit Spr. 791.)

8", 19 Z. (208
/< X 14Va; H7n-15 >< 8C»). F. 39

(203
/< X 14; 17 -X 41 '/«).' — Zustand: fleckig. — Papier:

gelb, Btark, etwas glatt. —-TiteluberBchrift u.Ver/aeoer

f. 39»: bU
(3 OJ-iJ"13 p^1 ' cLrJ^*

vj<<».

(Cjj^I ^s^Aw.Jf iUJXJ ijC ^^XjUj! / aiajijl

_^*r L« ».A* (J^lJ^Ji ^1 OAA

Der Titel ebeDso in dem Vorwort. Die 6 Titel-Angaben

anf f. 39* Bind mit Ausnabrae der ersteD unricbtig.

Aufaug f.39 b
: ... ^Ji, bX^ *JU J,^!

^.aa*JI / <lL3aJI faj»«. / ^aIsj lA^J kXxj.^
O^*!';'* ct- i-^

c O"*"^ ^
£l\ ^i}^,

Eiue biographische Notiz uber deu berilhm-

testen Qaft Ibn el'arabl f
688

/i240 (No. 2848),

von Ibn tulttn f
968

/i64C (No. 571); sie ist

zusainmeuge6tcHt ans dem zur Vertheidiguug

des Ibn el'arabl verfasstcu Werke des Ibn

meirattn t
917

/i6ii (No. 2442), welches bctitelt ist:

( ttjjAJjl w»AP_j ^yC / iJiAAflJI iUjAJ'

Nach f. 39 ist eine Ltlcke; 6ie ist zwar

verdeckt durch die zwei ercten Zeilen auf f. 40%

diese 6iud aber hinzugefUlscht. Obgleich f. 40 ff.

von anderer Hand geschrieben 6ind, als f. 39,

scheinen doch beide zu diesem selben Werke

zu gehoren. Es wird in dem Vorhandenen von

seinen Anhttngern, Ansichten und Lebens-

schicksalen geredet, zuletzt von seinem Sohn

61



482 BIOGRAPHIEN, No. 10098. 10099.

Dae Vprhandeue schliesst f.45 b
: *Xc {Ssy^h

Wiederum ist eine Zeile hinzugef&lscht, um

die Lttcke, die nach f. 45 ist, zu verdecken

und scheinbar einen Zusammenbang mit f. 46

herzustellen.

Sohrift: ziemlioh gross, deutlich, vocalloe. Die

StichwSrter meisteos roth. F. 39b kleiner, gewandter. —
Abschrift c U00

/ie88.

Andere Biographien und audi Rechtferti-

gungen desselben tod:

)) ~J£KJ\ ^\ J^c oi cX*^ f
802

/i496,

u. d. T. ,j;ij*tt Qj' "**>j-> J>c ^c-f**^ 4>"^

2) "Jb^ZJs 0!,jJI J** f 91,
/i608, u. d. T.

,i.e ^jt »>rfjAJ j (c**J' ****"' UQd aucb »_a5U/«

3) ^A&)\ J*4t oi fH&jil f
966

/l649, «• d- T.

/ *ifC .*»j' .axAj it , f^jui i\*aaj

t
1M1

/l6Bl» « d- T - ***J ox t*^ o" "A*

Eine Summlung vou Aussprilcben des Ibn

el'arabl hat 'All ben ibrahlm ben afimed

ben 'all eVlalebl f 1044
/i634 vernnstaltet u. d. T.

10099. Pm.300.

17 Bl. 8", 25 Z. (20'/n x 15; 16'/s X 9s
/3

0O>
). - Zu-

stand: an der oberen Randeoke wasserfleckig , nnten am
Rande ein grSsserer fast durch das gaoze Werk geheoder

Rostfieck. — Papier: gelblicb, glatt, stark. — Einband:
schoner Halbfranzband uiit Goldverzierung. — Titel

f. 1* in rotber Sohrift:

Verfasser f. 1':

mit dem Zusatze von derselben Hand:

A u fang f. I
1
': i_jJ» atj »_JI ^AJI «Jli iX*sM

^.j ,Ju ^jI . . . -kS»il lXa»3I wk'sLi/o ^/o li*A »J

&Jt BJuJl »i\0> o**>> u^W ^\ *.X*»-li • • • f^i

Yon den Gnadengaben und Thaten des

frommen Abu bekr ben qiwam ben 'all el-

balisl negm eddln, geb. 684
/hb8, f

668
/i960-

Tfig eddln essobkl f 771
/i869 erwahnt bier in der

Vorrede, da66 darUber der Enkel dieses Prom-

men, nainlich jki ^iS ^j ^*c qj Jw*^* »JJI iA*c ^j?

t
718

/i8i8) e'n gutes Werk geschrieben, das er

ofters benutzt babe.

F l
b «y>i fi\j J\i

2 b 6\>=>V} oUlJJI - «JL» «.^>1 U ^o

10 b ^UJI J.*«i^ Sk\S>Ls^l -o kAc V U ^.Jo

Schluss f. 17*:. J-^ gi^j cXiJI cyo ^iJj

In dieser Schrif't fangeu manohe Satze mit

den Wort'eu an: ^^j, ^.^\: damit ist aber

tlberall nicht der Vater des oben angegebenen

Verfassers, sondern der Sohn des Ibn qiwfiin

gcmeint, welcher seinem Sohn etwas erzfthlt,

was derselbe in seinem Werke benutzt hat:

dies geht aus Stellen wie f. 6 b
ult., 13« ult.,

1

6

b
, 1 ff. deutlich bervor. Die ausserdem an-

gefiihrten Gewfihrsmanner sind gleichfalls nicht

Zeitgenosseu des Essobkl, sondern des Enkels

des Ibn qiwan.

Es liegt hier also nichts als ein Auszug

aus dem Werke ^SUI' des ,.^'s ^ -*c aJ Js1***

vor, mit einer kurzcn liinleitung versehen.

Dieser Auszug hat, wenu die Angabe in Betreff

des Verfassers richtig ist, in dessen gross em

Klassenwerk uber die Safi'lteu einen Platz ge-

fuuden. Auftallig ist, dass der ^AnfaDg" ganz

ftbereinstimmt mit demjenigeu vou Pm. 518,

welches iiber denselben Qaft baudelt^
/

-

Sohrift: ziemlioh klein, gedrangt, etwas nindlich,

deutlich, \ocallo6. Stichworier roth. — Abschrift von

JlaW! <S^i» t_s^l&H ^J= _;*= qJ >-i^>!?» im Anf-

trage des ^AAJi A«j>, uin 1!uo
/nei.
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10100. Pro. 518.

54 Bl. 8™, 19 Z. (20'/8 X 148
/8 ; 14 X lOVs "). -

Zustand: ziemlich gat, dooh nicht frei von Fleoken, wie

(. 16—21. Besondere sohmutzig f. ll b
. 18b. 19 b. F. 19 bis

21 unten am Rande ausgebessert. — Papier: gelb, stark,

etwas glatt. — Bin band: Pappband mit Lederrficken. —
Titel f. 1» (und im Vorwort f. l

b
):

Verfasser f. l
b (und Anfang):

Anfang f.l": ^ O!o UJI ^jj| ,JJ j^l
. . . \j\y>\ *UI ^ IUjuj t^su«»Lj (^Uji! »l*L.c

^jJ^i^Ji . . . iX^s* . . . Jfjiii\ OcajJI ,^juJ 33u7

y^ C^
1 g*^ 1

•
••• tyy ^i**^ V^«J! r^ 1

gJt
ri*

5
o*'

MoBtammed ben nacir eddln essuwai
essafuni essafi'l behandelt in diesem Werk
welches er nach der Untersobrift im J. 1054

Gomada I (1644) beendigt bat, die Gnaden-

gaben desselben Cofl lbn qiwam, und zum
Schluss die der Cnfis tlberhaupt.

f.i
b ^i g-^Ji aiu o

;
uii

r
u^i ow/j J^i

o* or"
3* o* ^ o* y^ o* ***i> o* a***

v<^^*Jl (jjJUiJt ,^wJuJi . . . v^iy

44'
r
UJ| ,LJ^I aL, ^ 5S

Dies sind die Hauptabschnitte der Abhand-

lung; ausserdem aber enthalt eie viele *JLL*w«

(nebst vj^t), *-v»Ju, BtXjLs, auck pi, KeJaJ und

V^aS. Der Verfasser schweift gem von seinem

Thema ab und bebandelt allerlei die Religion,

den Glauben, die Moral betreflbnde Punkte;

so 16 b
liber Opiumgeuuss, 14" von Weiutrinken,

EINZELNE CUFIS. 483

23" Besucb der Graber, 47* iff. Hauptsatze der

Dogmatik etc.

Schluss f. 54b
: fUI KiUj ^J3! *JJ| ^Lai

(**->>°J i Lj^s?.
o' • • • rlr^ "WA flAc?*' • • •

l^j £«JI *!" i3L*ySj fHyPi >^>y> '»^\-> *j|l A^l*?*.

Sohrift: ziemlich gross, etwas rundlich, deutlioh, vo-

oalios. Ueberechriften und StichwSrler roth, — Ab-
schrift c. 1M0

/i7e6.

We. 43
1 , f. 1 2— 1 8 enthalt eine Biographie

des A nm e d ben Palawan e 1 h a s a u I f 60S
/i267,

von r^j^'

10101. Pm. 35.

\) f.l.

65 Bl. 8TO , 25 Z. (18V3X14; 15 X 9Va0,n
). — Zn-

stand: stark wasserfleckig; wurrastiohig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich Btark. — Einband: Pappband mit, Leder-

rucken. — Titelfiberschrift f. 1':

Anfang f.l 8
: oL^ K***Jf -M^l JLi

o

dj ^«s* ^ ^U ^ tj* ^ j^>| G
g5t ^M yu ^i

Biographischer Artikel ilber den Cufi

ABmed ben 'all ben ibrablm elfioseinl

elbedewi eihab eddln abu 'labbas. rreb.

696
1200) t 676

/l276 : seine Anbanger erhielten

den Namen Ka»-^La>JI.

Der obige Artikel des lbn hagar
t 862

/)«8 ist nocn m 't einem Z'usatz ve^seben

(anfangend: ^"551 oLs\«i ^p U! \Ss> oJlS),

der nacb der Unterschrift vielleicht von

^s-UJl ^IjI fmlmi berriihrt.

Schrift: klein, gut, gleichmassig, vbcallos. — Ab-

schrift von ^g^sLwJI ^UXJI J.*cU*v1 ^ is™}*
(f. 7 b

) im Jahre 963
/iM6 .

01*
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10102. WE. 21.

2) f. 18-154.

Format etc. n. Schrift wie boj 1). — Titel f. 18":

Verfasser fehlt; nach Cod. Par. Suppl. 643:

A n fa n g : iu.X+s.'y! Jtyi\ jJLbl (CJsJI *JU iA^)

owSyiili ^y>^\ .8T^..- vj,.-Lfl.Uj5».iL>.5:.i>j^AJl tUw £
UAi »Xjuj . . . >^»^.* &S V$i.A (jiJjZiS yj*^ ^j]y^

Biographie desselbeu Ahmed elbedewl,

in 5 Kapiteln u. Schhisswort; von Zein eddln

'abd eccamad, urn 900
/i494,

1. Kap. 22" U$i-o^ *J'li>«, ajV>^s ju.M^i J\5 ^

2. Kap. 40* •JinrfUU K^i^, *jliii>_} M?.L&« J'o ^

3. Kap. 61° ^ iuL« JU3!>JI oLolXil (j&*j .5"J ^

'^*Fi (J^T^J J'UaJI

4. Kap. 98"
.tftfiiy Uu^l oJ^JI ^.-^bCxJJ i

5. Kap. 117' by-% UjJI ^ mSLJI al,lo, ^
Sohlusswort 122* m»A/> ^ LjilS lXjUoS ,ja*j J'J ^

oL*l QtAvij >wJ! Kj_^jmU^ iXjLojs

Das Werk hort hier f. 148 b
in einem

Lobgediohte auf diesen (^ufi auf, mit dem
Verse (ftafif):

Da dieeelben in alphabetischer Rcibe folgen und

hier bis in den Buchstaben ^ geben, wtrd wohl

nicbt mebr viel daran fehlen; aber ganz fehlen

dann nocb die in das Schhisswort verwiesenen

eigenen Gedichte dieses ^uft. Daran aber

schliesst sich das Nach wort f. 149°, das

nach einer Furbitte filr Mohammed, enthalt:

SLjJ^s-^i Xfi.^hll iJLwJLw qLj und f. 1 54* endigt:

10103. Pet. 574.

56 Bl. 8"°, 27 Z. (20 l/4Xl4; 16x9 l
/a

0,n
). - Zu-

etand: etwas UDsauber and am Rande oft fleokig. Bl. 1

oben im Text besch&digt. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappbarid mit LederrQckeo und Klappe.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. (Auf dem

Vorblatt von Europfiischer Hand mit BJeistift:

KjsX*.^^! 't&ijatt & V^-) Verfasser fehlt

Anfang wie bei WE. 21, 2. Scbluss
f. 56 b ebenso (wie bei WE. f. 154"), mit einem

kleinen Zusatz.

Lucke nach f. 2, UDd zwar 2 loere Blatter (als Bl. 3 u. 4

mitgezahlt) und ausserdem nocb 4 Bl.; nach f. 16 fehlt

1 Bl. und nach f. 45 1 Bl. (leer gelassen und als Bl. 46

bezeichnet).

Schrift: ziemlich gross, deutlioh, vocallos. Ueber-

schriften und Stichw6rter roth. Den Gediohten am.Ende
foblen -von f. 51 b an die Ueberschriften. — Abschrift

im J. 1074 Du'lKi&o (1664) Ton ^c cj vX»jS* ^i y^^

10104. We. 1672.

62 Bl. 8™, 15 (25) Z. (20 X 14; 15— 16X 9— 10cnl
). —

Zustand: ziemlich stark fleckig und UDsauber, besondere

zu Anfang und zu Bade. — Papier: gelblifch, stark,

ziemlich glatt. — Einband: Pappbd mit Lederrucken. —
Titel f. 1":

Titel im Vormort f. 2b ebenso, nur fehlt ...Lo. Verfasser

f. 1« (und Anfang): (^Xt-s^i ^UxJ! c^^ ^
Anfang f. l

b
: (C^Xa^ x**-^!i &y** «JJ O^-S

O*

Lji*j 't-i^-i} vyoLall Ujjyia ioLsy Lo^Ji ^1
l

J^:. "i

20i>.iu V_j| -wJ' Lp>X£j MtA^Vfij XJyta^/0 Lgjdo v_aj(»aJI

ixJ! cl^X^r j;^>,b
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Schilderung der Ansichten imd des Ver-

fahrens der Sekte der A limed it en, von 'All

ben btirbfiu eddln ibrahlm ben ah'med
eJRalebi nur ed.din f 1M4

/i6S4- Dieser Lob-
schrift scbickt der Verfasser nllgeme.ine Be-

( merkuugen iibcr die Cufis, die Grundzflge ibres

Verhaltens und ihres WeseDs, ihre Kennzeichen,

fiber Armuth und Wertb derselbcn, iiber Lehrer

und Schuler etc. vorauf und giebt dann f. 18" ff.

cine. Biograpbie des Stifters der Sekte, Ab-
med elbedewl. In der 2. Halfte behnndelt

der "Verfasser die Sekte selbst — die Haupt-

satze beginnen: ^ysA
Irf I^Jlct, — und giebt

im Sohlusswort f. 58 b
ein Verzeichniss der

Nachfolger des Stifters; der erste derselbeu war
^UJI vXjx (f mjim , uach f. 37''); endlicb fblgt

noch f
. 6

1

b
ff. ein Verzeichniss derer, die mit

dem Stifter Umgang gehabt und dereu Be-

grabiiissst&tten in Elqahira und dazn geborigeu

Ortschaften bekannt siud.

Schluss f. 62 b
: q^^ Uu„ ^J^ ^^

*>l^l cO,! U y>T i^JS
CJ
XJ. BJ.UJ! *2,Ls> *

Schrift: ungleioh; im Gansen gross UDd ruDdlieh

und deutlioh, vocallon; Bl. 1—28 ist aber weitl&ufiger und
steifer, Bl. 29 ff. enger und gewandter. Stichworter rotb.

Bl. 5b Jet leer, aber es fehlt nicbts am Text. — Abschrift
von gUAJI jJJI *Ltu:

s
Li5 ^l^j^l^crW.s,^J.t

im J. »04/,698i
'

Dasselbe Werk in Pm. 6.

236Seiten 8", 15 Z. (15 X 10; llx6s
/3»), - Zu-

Btand: im Ganzen gut. — Papier: gelb, stark, ziemlioh

glatt. — Ein band: sohoner Halbfranzband mit Gold-
verzierung und Klappe. — Titel auf der ungez&hlten Seite

vor dem TextanfaDg ebenso. 'Verfasser daselbst etwas

ausf&hrlicber.

Schrift: ziemliob klein, woit, gefallig, gleichmfiesig,

etwas vocalisirt. TJebersohriften und Stichworter rotb. —
AbschriitimJ.1067 6omada 1(1567) von iCj+JtJI J^teS*

ft
Ueber deuselben Ctlfl stehen biographi-

scbe Artikel in Mq. 121, S. 164. 165 (nach

lAJH,-***
1 o^' (^ t 846

/u4i) und We. 431,

f. 30b— 33\

stand:

und da

10105. We. 1731.

I) 11-84.

154 Bl. 8", 23 Z. (19V4X 14»/4i 16 X ll™). - Zu-
ziemlich gut, dooh nioht uberall sauber und bier

fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ej ri-

band: Pappband mit Lederrucken. — Titel f. 1»:

^JUJw!l» fclJI 41ae -^it ai+JI UjILJ "f

Ausffihrloher im Vorwort f. 8 b
;

Verfasser f. 1* und gpnauer im Anfapg.

A n fan g: ^AaftJfjjf 0!iJJt gi . . . U&fJb Jl*

^rt*; • • • y* <^-*^^^di^y^ - •"•
[ji'"&*S)J

yltfCJMcXP j oA/as ^jli ,A*j U| . . . ^wj.W

Abfl '1'fa-dl ibn'aia (dldhf^/m9 (No. 321 7)

giebt in dieser Schrift eine ausfiihrlicbe Dar-

stelluug der vortrefl'licheu Eigensohaften und

der Bedeutung des fyufl A limed ben 'omar
elmursi sib fib eddm abfl '1 'abb as t

686
/i286»

seiner Gnadengaben, seiner Kenntnisse und

geheimnissvollen Wirksamkeit und tiefen Aus-

sprttche, auch der Gedichte von ihm und auf

ihn, nebst Einfluss und Bedeutung seines Lehrers

Abfl 'Ihasan 'all essad'ill f 666
/]268- Er selbst

hatte kein Buch dariiber gescbrieben (ebenso

wenig wie sein Lehrer Essad'ill); aucb von

seinen zahlreichen Schillern hatte sich Keiner

an die. Beschreibung der Thaten und Ansichten

und Lehren des Meisters geiuacht. Daher

unternahm Ibu.'ata allfih, alles dabin Gehorige

zu bebaudeln in Vorwort, 10 Kapiteln uDd

Schlusswort: deren Uebersicbt f. 2 b— 3".

5C«iX«il f. 3 b LUwJ \ LJ.c J.JJJI iULSl Jx ^«.*A,j

j&*.1\ J.AioSi Jj |»v>| ^aj J»*io4l **ua ItX*^1

\jujcv« JJi \ ^Icl* 'iCiLi
-

rj\£-\ &-ioi\ &.i
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^aX'slj ^a*5>. {jasJ> X&lsl} &x*«j [»L*j i>LI L*j

1. i_*b 21* *.ae i\i»S L?^' *^a^j ^jjiXJI ji

J ^l j!

.SSsJI ,J3USJlj l_5.c 8.
V* O* i>c

2. vjLj 28 a

f
UJJ vi^l kil J **JiJI wlffc ,3

^c _j£> ».La>I^ j.L*aJLj / SaavJI wa<j) mL?^

Bi>LfAij aLm^I p*X)\ sjA «.aac «j ,.^/c L*J \MsSJ

.J.»a»tf ».UI ,J\ ii>*»^!l ^ jJb *.ilj *J *l*V«ll

4. *_>L 36" i*!^ *.a*$> «.».j t>ci^ "^^35 ***^ j

5. ujL 44* ^aaaj J>c jJKj *Jli ujL*i" ^j/i oLit £
Us>^ ^kU, \Jtea*

7. «_Aj 64' (_£?<-ii=il JJ»' r^r a1" ^' U
J***"

3 ^

8. vW 56 R *«^ oLoUil^ (JjU=5| ^ ^J" j

9. v»L 68* jOyas> £ J^s J .*£.l\ * iJtS L*»

10.i_Aj 71 b mjO} ka^S ^-AJLe fcjLeOj b.J\3 ,3

t
L
yvw5 A^Ljit^ fcyOjAC ^C ^JiX»-blJ t^lij 15*^'"

M>Ui>- »>j~"j) V^' '^fJ 0->^

iC»j'Lit 80" fcy>UJb Lil^ iC^« aJ^c JlU c^aJ

Schluss f. 81 b
: ^J( a.*-^b UJla^. a^

°

l
y»^fj.ji »*j^ *ui Laaa<as»^ . .

.

Daran schliesst sich — zu dem Werite ge-

horig, aber doch wol als Naphtrag— eine

Vermahnung des Verfassers f. 82*: jCaaojJ^ Utj

t\*J^ liv>.A«v ^C klJI ^A3}
l*^

5*^' 0*S>;'" ^' (**^^

..a!;?! ^*S>i\ [-Ji \X*>.^ till |»^«. ' L*a1av.j ,JL*vj

Schluss dieser *•<•.*>} f. 83*: L^/i \^i»-c> "!).

Daun folgt uoch 1.83 s
: ^yS ^j^j. ^^'i o 1^

oleUaJI
-

«I.JL<j *i'5 objlj ^>^^J c^»>JI tX.A.i.j 'ii

g^JI ^JJt .J."i «^W>^ >JLJU ^XSS ^Jl Jail a3C
5

und f. 83" nit. eine langere Qaplde (des Ver-

fassers), anfangend (Wafir):

w^aa.^1 ^H^a i_i Ji!l> (§>** (!l^s> ciAjLt> U »JJI^ bli

und schliessend 1.84':

Jl, ^LV.5

Schrift: ziemlicL gross, anfaogs sebr gleiohmfissig

und geffiJlig, allmfilig fluobtiger a. weniger gefaUig, vocallos.

Stiohworter roth. — Abschrift c.
11
*°/it37- — CollationirL

Eb kommen nicht wenige Gedichte vor.

F. 73* ff. ein v>=» des ^it ^UJI _^!, f.76 b

u. 78* zwei i_ij> des (JiL^i ^a**! ^jI.

HKh. V 1113G.

10106. We. 1730.

9) f. 82 — 90.

8'», 19 Z. (20Xl4 3
/3 ; 15x& lhcm). -• Zustand:

ziemlich gut. — Pnpier: gelb, glatt, ziemlich stark. —
Tit el f. 82*:

^LhJ ^xmJI i^JS^J' j, M»Uvf ^?i*

(ebenso in dem Vorwort)^

Verfa8ser f. 82* (von sp&terer Hand):

^^LaJI
l?

«a>I ..•jJjio ..<£] 0^4-^ ^J^l u****

^HaIaAAJI

Aufaug 1'. 82": »«LJ.t ^aAas* ^lXW *1J J^l

jjLaaJI iCjLc *aa*«« / *a1*J l<^<* ^*?5 • • •>'>*' vJr^t

i^JI <>Avt kAijiJU bLaAX _^5>^ jj^l*«.\ ^amaJI iC*>J jl
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Biographischer Artikel uber den pufl Ars-
l&n ben ja'qub ben 'abd errnKmitn ben
'abd allab elga'barl eddimasqi f c. 695

/i296

(No. 2427), von Ibn tulun f 9fi8
/,S46 .

Schluss f. 89 b
: *Sjt> ^i oJ»S «5Ji -,>*»

CJ
*i

Sehrift: ziemlich klein, weit, gefallig, dentlioh, vo-

oallos. StiohwSrter roth. — Absohrift im J. 1200 Du'lli.

(1786) tod SUJOjJt uA*u«l J^c > qUJU

Dasseihe Werk in Lbg. 1036, 1, f. 1—

6

b
.

16 Bl. 8", 23 Z. (19Y,xl43
/«; U X 6<"»). - Zn-

stand: ziemlich gut. — Papier: farbig, glatt, stark. —
Einband: Pappbaod mit LederruckeD. — Titel f. 1*

ebeiiso. VerfaBser fehlt.

Sehrift: klein, gef&Uig, gleiohmasBig, Tooallos. Stich-

worter roth oder grfin. — Absohrift (naoh f. 16 b
) im

J. 1028 Rabi' I (1619).

/Auf f. 1* steht in grosser dicker ganz neuer

Sehrift das Gedicht des ^.WL^JI yLfiJt o^e,
desfeen A,nfang; gjl ^xt^* J^u JJ>UJ! £ L«

11 (Verse.

. 10107. Lbg. 1036.

j

2) f. l>>-4a
.

Format etc. und Sehrift wie bei 1).

Auf dem breiten Rande stebt, ohne be-

soidere Ueberschrift oder Angabe des Verfaseers,

einjbiographischer Artikel uberdj ^>yi*ia> ^\

und speciell tiber dessen Gnadengaben (oUU).

Anfaug: *otjs>) ^Is vtX> ^JJI *JU A*;£|

0*\ *j*"*A "^"^ »^«i <A«jj . . . aJ JCs! Bjrtjjs- jji

isJ! <Aa**.J1 oLal.J' 1 lianj

Diescr Artikel uber deuselbeu ^Qfi Ars-

lau eddimasqi schliesst:^ j r
JUl3 U.^.

£ ^ft
U.^)ia o^.*aJ( J.»usl *.*lc oftU^.'i L\

ft
„ bLs:

F. 4"— 13" steht der Schluss der Erzahlung

elgSaJI^ ^AA\ £, K^lJl S^JdiliZs KJUr (Vergl.

1001 Niicht.) iu grober ganz neuer Sehrift.

10108. We. 1748.

3) f. 20-40*.

8", c.24 Z. (20X Win 15«/s X 10«»). - ZaeUnd:
nioht ganz sauber. — Papier: grob, gelb, etwae glatt,

ziemlioh stark. — Titel tu>d Verfasser f.20«:

Genauer f. 34*:

Anfang f. 20 b
: . . . .AibJt ^Mil JluJI J^jb

P</^ J*£l ^i »JU ju.«eji ^ajUI w,yc ^s.yi

^* ^Jl JCJL..LJI 8^* tt^jU- 1J 3^ . . .
r
L«j>n

L5>bl£(3 L^ijt. LP^lelj ^JaJI ^m,! t |Ji«JI Stf^L

Nach langerem Strauben hat sich Moham-
med ben musa ben mohammed ben'o<-
mBn elhud'bani nacir eddm aba 'Jfadl,

geb. 780
/i378, t 8fi8

/i454> entschlossen, das Leben
seines bei den Qofis hochangesehenen Gross-

vaters von mutterlioher Seite, des Ab& bekr
ben 'all ben 'abd allah ben monammed
esseibanl elmaucill eddiinafiql, geb. 784

/ig84,

t 797
/i896' zu beschreiben ; eiDe Erscheinung des-

selben im Schlaf, iin J. ^/hss* trug zur Ab-
faseung der Sehrift bei, welche er im J. ^i^o
vollendete. — Er spricht zuerst im Allgemeinen

von der Ejnkleidung in den Stand der Qofts

(£3,*!
t_rJ); dann f. 23 b von der Jugend seines

Grossvaters (*.*jI>Aj ^<o i '£, yja.j •i'Jij), dann

von seinen weiteren Schicksalen bis zu seinem

Tode f. 29". Er theilt Lobgedichte auf ihn

mit, zahlt verschiedeue Schiller vou ihm auf,

dann f. 32 b
fiF. seine Nachkommeuschaf't, wo-

ruuter er besonders seinen jtingeren Bruder

iA*j^ oL^i _^jl f
819

/i4io hervorhebt, von dem

er auch ein grdsseres Stuck eines langen Ge-

dichtes anfuhrt. Er zahlt f. 37* seine von

Brand und Kriegsungluck tibrig gebliebcnen
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Schriften auf und giebt in dem Schlussvrort

f. 37 b die Reiherifolge derer an, die bis auf seinen

Grossvater nach einander in den Cufiorden ge-

treten (^jL&it^..* L^Laorj*. &l*«Jl,«Jtj iUAwiJ^Sljj.)

und f. 39* ein Stuck der Qaclde, die betitelt:

Schlus6 f. 40": xjufi*! qI*».D! Ac £«j..£JI

f
1Ji\ ^Ski\ ..9\Jb j9 pi* :vy.&JI i.S>j^ rlc

iUS^X^Jt j$> *l£o ^a iOC*>ji ^JA^r. l^'-J* KiLJb-l

Sohrift: zienilioh gross, etwas fluchtig, unschoo aber

deutlioh, yooallos. Stichworter roth. — Abechrift vom

Jabre 11S0 Rabi' I (1718).

Ein biographischer Artikel liber A limed

ben jaftja elmasawl elBoseinl f ^'/wst?

von Gra'far elburzeugi, steht in We. 431,

f. I8 b— 20 b
.

10109. Pm. 387.

6) f. 139-153.

Format (19 Z.) etc. n. Sohrift wie bei 4). — Titel

und Verfasser f. 139":

,^UJ! JJI XiOuo fUtfl >>**k* (J^fcXiaif ^jr«ss

An fang f. 1 3 9
b

: &a*ju v_aaoj jc.3J! *JJ «A*=£S

iJt xaj^s-j iUs^jj . . .

Zu den ausgezeichnetsten Cufts gehort

(C^^^PUJS ^j^axilll jjLSJI iXaC q^a* AawJI iX£<,=J- »Li

Die besondereu Gnadengaben (oUl.i') dieses

Cuft 'Abd elqadir elm&nekfiirl enuahurl,

geb. im J. 910
/1504

(<'• 14l\ 19), werden von

Manmud ettajjibi, um ns0
/1718 , durch 34 Er-

zablungen (*jI£=») dargethan; denselben sind

zurn Theil religiose Gedichte von maasig langem

Umfang hinzugef'ugt.

Das Gauze schliesst mit verschiedeneu Ge-

betssatzen (auob Betgedichten); zuletzt f. 153 b

so: oL£)l$JI & f-y^ oc y^ls j&»\ & U*v.s>lj

K*Jpfl «£*=>> j^Jsm
t
^ic ,J-ws • • • j*V» i^K. JJ'

ii5^C*r> j . . . jam**JI >X+s^ liAAyw XjJo*#t u£x+*J nr^S

F. 155* u. 155 b erste HalRe AufiForderung

zurn Gebete und ein Gebet in Versen fur

Mobammed. Past alle Verse (auch die Halb-

verse) beginnen niit ^LaXs pbLJI.

10110. We. 1725.

4) f.39-44.

8TO, 21 Z. (20 X 14; lb X Bcm). — ZuBtand: ziemlioh

gat. — Papier: gelb, stark, glatt. — Titel (yon spaterer

Hand) f.39«: Z^JiX ^"fl S$l\ (Jaeft JLu^t p t
~. '<

VerfaBBer: a. Anfang.

Anfang f. 39 b
: ^UiJf ^C . . . g^Jl JLs

\_^iiftJ\ JU-,^1 (->p» (^IC _yA*AaJl WS-yi ^ Jj^J LftJl

"!( /^»yJi *JJLj, 5SH *»-«>J U^JvJ! ^^ijl w

^Jl ijili'SI^ iu«y ffr! o«^J" woLi ^_»^ ^A*H'^ja^'

Zu^Ende seines kleineren Commentars zu

dem StoBsgebet ((—>ijil) des Qflfl Abu 'lbasan

elbekrl ecciddlql bat 'Abd elqftdir ben

aimed ben 'all elfakihi elm ekk I, geb. 920
/i6u»

t 982
/i674>

emen Artikel ttber jenen gegeben, der

weniger biographisch ist, als ihn cbarakterisirt,

und in welobem er von seiner litterarischen

Thatigkeit nur obenhin spricht und 6agt, er

babe mebr als 400 Schriften verfasst. Jenes

Werk ist in No. 3891, 13 kurz erwahnt. Unter

dem obigen Cufi ist 'All ben moliammed eccttft

tag el'arifln aba 'IBasan elbekrl zu verstehen,

welcher im J 962
/i545 gestorben ist. — Er be-

schaftigt sich eingehend mit seinen Gnadengaben

(c^Uiy) und theilt deren bier 7 mit; das Werk-

chcn ist damit aber nicht zu Ende. Es scheint,

dass die unten am Rande Btehendeu Zeileu

(von auderer Haud) das am Texte fehlende
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enthalten und damit wirklich der Schluss ge-

geben sei. Am Rande steht noch eine 8. iUly':

aber da die Blatter stark beschnitten, so ist

der Text auch dieses Blattes am Rande sehr

verstummelt,

Die 7. M^ f- 44" beginnt : ^ tJU c*****

Sohrift: ziemlioh gross, kr&ftig, etwas vornuber-

liegend, deutlioh, vocallos. StiphwSrter roth. — Absohrift
c l,t0

/!737. — F-46 leer.

10111. Spr. 370.

70 Bl. 4", 25 Z. (28VaXl8'/aj 20X 10Va
om

). - Zu-
stand: fleokig. Bl. 19 schadhaft. — Papier: gelb, stark,

glatt. -^-Einband: Pappband mit Kattunruoken. — Ti tel

und Verfaener fehlt; s. unten. An fang und Schluss
fehlt, — Das Werk ist ausserdem defect and verbunden,

die Zeilen oft Toll Lacken.

Es ist die Selbstbiographie des

recht ausftihrlioh , in der er von seinen zahl-

" reichen Schriften, den Grelehrten und Lehrern,

mit denen er yerkehrte, seinen Ansichten tiber

religiSse Dinge und ihrem Urtheil fiber seine

Schriften Auskunft und Recbenschaft giebt.

'Abd elwahh&b ben ahmed essa'rdni (oder

esVeVa'rawl) war geboren 897
/li92 und starb im

J- 973
/i666 (972) (No. 1365 und 3104). Der

Titel dieses Werkes ist nach HKh. V 11137:

(verfasst im J. 967
/i66o)- Der Verfasser nennt

es f. 2»ult. bloss yilt; auch in Pm. 242, f. 2% 8

heisst es bloss ^il! tti.

Er rechtfertigt die Abfassung des Werkes

f. 66°: ^1 ^ ^UG*! ^J! yL*S Dt ^\ L

O^ t^5 &¥?~ ^^ O^ V^ d «^LU 1A.0JI

HANDSOHRIFTEK D. K. BIBL. XXJ.

(^il l» ySVS SCLwoM J.xiL^I ^lic ^1 J^sr' t

US tULJi |>Uuj /J^Ut _j> t.3t$ L^as ^ U>Xi%J

gjl '(JL«J *UI *Ui t JUXJiJl & &Lmu ^jU*.

Eine Eintbeilung in Abschnitte ist hier nioht

erkennbar, aber nach f. 68s
ult. ist es in Vor-

wort, 1 6 Kapitel und Schlusswort getheilt. Das

Vorwort scheint f. 68 b
, 10 zu beginnen, ein

zweites aber f. 39 b Mitte. Das 1. Kapitel f&ngt

wol f. 55 b an, woselbst auch die Genealogie

des Verfassers ausfttbrlich angegeben ist.

Der Anfaog fehlt; die Blattfolge ist dann: 65—68.

62—64. 19—61 ; Lfieke ; 1—17j Schluss fehlt. Wohin

Bl. 18. 69 und 70 gehoren, lttsst sioh sohwer bestimmen.

Die m den Zeilen uberaus h&ufigen Lfloken ruhren

meistens von einer vorl&ufig ausgelassenen und sp&ter mit

rother Dinte zu sohreibenden Uebersohrift (oder Stichwort)

her, seltener von besoh&digten Stellen der Handsohrift,

aus weloher diese abgesehrieben ist.

Sohrift: gross, breit, deutlieh, etwas vooalisirt. —
Absohrift 0.1750.

10112. Pm. 242.

1) M-2B.

86 Bl. 8™, 20 Z. (20«/aXl6; 16x98
/i
6m

)- — Zu-

staod: die ganze obere Hftlfte (und noch mehr) ist wasser-

fleckig. -*- Papier: gelb, ziemlioh glatt und stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken, — Titel und

Verfasser fehlt. Er ist:

Anfang f. l
b

: ^ r
bLJtj, b^LJ^ «JJ 0*±\

aJL&II ^y&JI k\i\j3 qA bJo&Ia tit3yj sJ^ aIJI iyj

jy[jjtiJI QjoJt v1** - - - oi V1^' 'V6 • • •

gJt f^J\ ^U^l BJwJt

Dass 'Abd erratif elmonBwl + 1081
/i622

der Verfasser sei, l&sst sicb aus der Erwahnung

seines Werkes, Klassen der ^Qfls und aus der

Zeit der Abfassung im J. 1030 Ramadan (1621)

schliessen, sowie daraus, dass er tiber den

hier bebandelten Essa'r&nl einen besonderen

Artikel verfasst hat.

62
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Nachdem er einen Ueberblick tjber die

Werke desselben gegeben, giebt er ein Ver-

zeichniss der Qufts und Lehrer, deren Schiller

derselbe gewesen, und deren Lehrer, und auch

anderer hervorragender Zeitgenossen, bei denen

er grade nicht gehort QpjLkrfj HL^Pj v^ajjLs? *iyii

Dies Verzeichuiss ist hauptsachlich dem

Schlusstbeile seiner JUa^oU (C-OGi oliukiil ent-

nommen (Lbg. 308, f. 175 b
ff., 10. Klasse).

Zuerst behandelt der Verf. f. 2* unten den

[9y» £UJI g*AJI f
965

/i6« 5
3»

l5SW!uiJI^UJI £aAJI

t 976
/l667 5 .o*^ J**** £M g*^ ! t

92
7l516 U, 8- W,

Die einzeluen Artikel eingeftihrt durch tX»y

Darunter ausfuhrlicher fiber
Lsby!

uJ\ f
91,

/i606

gesprochen f. ll*^-12 b
.

Zuletzt f. 29 a
: ^CJUJl ^SLsvUt ^.pJI ^y

und (r^UJI i5J«-oi»oil ^jjjlj^li.

Schluss f. 29": ,Jl*JI J* UjC« Jjj ^ Jj

Im Ganzen 143 Artikel.

Scbrift: ziemlioh klein, gefallig, gleichmasBig, vocal-

lo8. — Abechrift von |»Lku qJ iX*s^qj *LL> am 1031
/ieM.

10113. Pm. 5.

1) f. 1-30.

119 Bl. 4uy r3 Z. (22 X ]6 l
/s; 16'/9 X Wja^). — Zu-

stand: ziemlioh nnsauber, auoh wasserileckig am Rande,

an mehreren Stellen ansgebessert. F. 23. 24. 28 schmntzig.

— Papier: weisalich, stark, etwae glatt. —
. Einband:

Pappband mit Lederr&cken. — Titel and Verfasser
f. 1* von spaterer Hand:

vOjyUj, -yCl&jJi qI**w O^wJI a_a5LU- ^JjLj*

liy*3*"
':*X*>1 qjJvJ! v_jL^wJ

Darunter (so anoh in der Vorrede f. 2*):

.^aA^JI jm*.!]}
f^\*,J^ (j"

M-£"

rfasser:nebst Verfasser:

An fang f. l
b

: aJUAi- Jx~A ^jJI *JJ Juj^I

lllfl ^.ftC ^jaIsM (JiMO ,—UUu bj*vy« .^eISjJIj LAJys

a_a>Lo UU&»I &jJi,} KjijJaJ! JlXwt J-jLoai vy*

oJliwULi . . . pLjjiA OwuwJI . . . qL^JI^ J^^iJt

Ueber die Gnadengaben und Thaten dee

frommen pufl Sa'bfin ben moliammed ben

calin ben nasan errufd'i elfioseinl f 1005

Ramadan (1597), von Sihab eddln ben ai-

med elba^rl.

Die Darstellung beginnt mit der durch ihn

bewirkten Zustopfung einer Quelle, deren Ausfluss

fur die anliegenden Felder oft lastige Ueber-

sohwemmung verursachte ; f. 2 b
: »jL^>! *)j«JCitQ-«5

Sein Name ist (f. 27 b
): ^j ^U»A iXjw«JI

'v*^ (^' cr1 <> c^ o**^ ! c^' • • •

In dem Werke kommen viele Gedichte,

zum Theil etwas langere, vor.

Schluss f. 29 b
: ^1 vjLfj vX^J! *JLc Sj>\s

Schrift: gross, krfiftig, dentlioh, vooallos. — Ab-
schrift im J. 1176/ma.

10114. Lbg. 197.

133 Bl. 4", 23-26 Z. (23X 17; 20-22X U-160la).—

Z a stand: wasserileckig im Anfang, dann im RQcken.

—

Papier: gelblich, glatt, stark. — Einband: Pappband

mit Lederr&cken. — Titel f. 1* (und Vorwort f.2a, 1):

" iser:

. J'

VerfaBser:



No. 10114—10116. EINZELNE PTJFIS. 491

Anfang f. l
b

: *L& y> J-oai ^iklt *JJ <X*j£| DA "is* u°*i .e
i Di io.i

C^J«J! <\*^ £*SJi

cASjj vi^ftJI i_£Jbv U*» c^U/ tX's
l^jfiyi\ . . .

Aufzahlung seiner Jjehrer und auch anderer

Zeitgenossen , besonders Q&fis , mit biographi-

schen Daten, von Faid ben mobarek el-

micrl elazhari f
1016

/i607 (No. 647). Er

schickt einige Kapitel iiber Monammed, deesen

Junger u. Nachfolger vorauf. Im Ganzen 7 Kapp.

l.v->b, f.2 a q* 'ls-% (***>
c
^_*_*_II. s_^uwuc3 '_ji%i £

2. u»W 9* Kw^l tUJi-! _/J i

4. *_»b 20* yJ^^sM SU^ft Ki.j'ifJ v_asU/« ga«j j^ii ^

5. *_jIj 27 b ,«^c cxki»l y.3JI ^X^o /& &

6. v-J^ 84" B
;
,L£l Jb> £»bib ^ol y> /J £

7. vw 90* o^ 1^' '-'aV^ c* ^^y^ ^

(letztere aus verachiedenen Zeiten ; zuerst

^'M
!̂S

\ f
8V667 und zuletzt f. 131 b

:

Schluss f. 1 32b
: ^«^j «>.^aj5 tJU Ljj*3vi>-lip

I . . . wU&t to1 ^ ***> ^y* ylu U y>T

'^^1 \3>«pi y> «jt ,»jJC3\ >f>^5 UaJL*- »I«^?,

Sohrift: ziemlioh gross, gelaufig, vooalloB. Arabisohe

Foliirung; anf f. 89" folgen 4 leere ungezahlte Seiten. —
Absohrift im Jahre 1196 Rabi' II (1782) nach der des

Verfassers vom Jahre 1089
/i6U.

10115. Spr. 838.

4) f. 80-85.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f.80»:

(

lS*xti\ (^JlftJl iX*^? g-A" i^y- &** *UI Cr'i

Verfasser f. 80»:

i lU y ^tyl bUJi y iX+s*

Anfang f. 80": B^sLJtj QsibJt Vj <J) JwUl

y iX»j$° _&JLrJ1 iXf«JI wAft-b >>jua . . . js^LwJIj,

Diese biographieche Schrift iiber den cufi-

sohen Dichter und Gelehrten Mpbamnied

ben 'omar ben mo&ammed ben sa'd

eddln el'aleml elqodsl f l0S8
/i628) von Mo-

bammed ben elmolla ibrahlm ibn amma,

zerfallt in 3 Kapitel.

1

.

vW 80 ' (jfrf^31^ k^**^ * 1iX*j' \J>^ ffs L*ft&---

2. vW 83b &i'bs- ib> ^ oUly3t ,yi *J g»5 U*»

3. v-»b: jts^UaJ^ jwUJ' jyi <>,_$»&^ i5

Dae 3* Kapitel fehlt hier.

10116. We. 333.

3) f. 67— 79.

8", 23 Z. (Text: H'/sX 10™). — ZusUnd: fleokig

oben amRande. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark.—

Titel f.67«:

^\ &j*i\ v«I=&ll . . . UJ.^, iU^Ji & ^^ "^

J^J\ ^t^f t^ic^ ^Wf iX+t g-All»X*^

Verfasser feblt.

Anfang f. 67 b
: LJ* ^\ ^3JI *U ^Ul

. . . Lm»»'% ^\i ,WJb LCoa Uj^I 5m*Jj

Biograpbie des (^tlft 'Abdallah ben

'alewl ben afimed elKadddd elboseinl,

geb. 10i
*/i684, t

1182/mo- Sein volletandigerer

Name ist: ^ iX«j>I ^ ^y* qJ *JJ! 0^*c iXwJf

^ OuJ>l rf ^ erf
^^*i» O-^ jy JJI O^*

^ yiU! *x*^« ^ ^UaJI >«?- a? • • • j*^ (^'

aj afrw^t fUfl J>*mJI yl jy^bJI yj ^
Schluss f. 79 b

: JV> g*»>3 ^ «5bL^^

*jy^ &**? ^} o*^ j->^

Sohrift: gross, fluchtig, ziemlioh deutlioh, vooallos.

—

Absohrif.t vom Jahre 1128 Rabf II (1716).

62*
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10117. We. 1730.

10) f 90»-91.

Format etc. und Scbrift wie bei 1).

Oberschrift:
Titel-

(_/*LJf XjLfrjf LijUJI Us^uii **'V V

Anfang: "^J^Zjj . . . O^I^Jt ^fixil ^
X,|U j> DK «~ ^L&JI ^I^JI ^^Jl ^P!^l

Biographisoher Artikel fiber

Ilj&B ben ibrahlm ben dawud elkurdl
elkaurSnl war geb. im J. 1081

/1622 (1047) und
starb im J. »88/

1726 (No. 1537).

Derselbe ist ausgezogen auB dem w>-*S dee

Lr*AiIt ^i\is\ -iX*>l: s. No. 270.

10118. We. 393.

S6rBl. 8", 19 Z. (17x 12V»; 12x7»/a
<»»). - Zu-

stand: ziemlioh gnt. — Papier ; gelb, glatt, ziemlioh
dflnn.— EinbandiPappbdmitLederrfloken.— Titelf.l 4

:

iX^f £*&Jf &2>^i & ^fodf j^Jf yhjj

ebenso in der Vorrede f. 6*. Verfaaeer f. 1":

i
g»*L\

1
Lti ,4.c j idl\ cX^c

(s. Anfang.)

Anfang f. 1»; x,»U*Jl J^l j^l ^JJI *u j^

• • JL*' j***' JM' *-****' JjJJAJ Juu^ . . . Ka^J^I

gJI (j^LxflL KSjUI djuJI ^l^j

Biographie dee Qaft Ahmed ben murad
ben ahmed ennaRltiwi, geb. 1081

/167o, f milmi.
von 'Abd allfih ben 'omar ben moham-
med eUarabulusl f im/mu Er hat dem Werke
das mit viel Rhetorik geschrieben ist, viele

(kleinere) Gediohte und Verse, oft von ihm
selbBt, einverleibt.

J.»ai 8 b «JUas»} xJls* /iS^ "uliioj kAJ^ jit &
J3.-10*

"
WaWJI mI^I, KjuAjl 'iisui i

JS 18 b ajU/ ^ liuXgJ ,$

Zum Beschluss giebt der Verf. einen Artikel

fiber lhn, den er entnommen hat dem Werke

des ^H^wJI ,^k«M + 1162
/i749 f. 35" ff.

Dob Vorhandene schlieBBt in diesem Artikel

f. 36 b
: a> j^ai\y '«*JUJI *£ls i £

Ui"i! ^Jl

Dae Uebrige fehlt.

Sohrift: klein, gefallig, gleiohm&ssig (aosaer Bl. 36),

fast vooallos. Stiohw6rter roth. — Abaohrift o. ,aa
>/tm.

Ein biographisoher Artikel fiber den pufi-

schen Gelehrten Mup"tafB ben kein&l eddln
ben 'all ben kem&l eddln elbekri ep-
piddlqi elhalwatl, geb. 1099 Du'lh. (1688),

t 116?
/i749 ] 61

)» steht in We. 431, f. 26^30
und ein anderer in We. 333, 6, f. .!& 6 -^.16 3

\

10H9.
Biographien anderer pufis Bind

:

1) fiber ^.U 3^ f
20%16 von

s/
aJI ^|

^>^' gi s t M
Vi20i, u. d. T. ^LU und

von ^ya^JI »J! o,.c oV j^ +
ioJ9/l610?

U. d.T. vJ^jw gni^l ^SU/* ^ (_i5f Jl jJI v^ly»

2) fiberJ^^JI^jj^l f 26iy
87fi) u.d.T.^IvUr

3) fiber ^LAJI ^-Jj ^1 f 666
/i268, u. d. T.

ji^St B,^> und a*«i| jJJl

4) fiber deneelben von ^j.Jus?
# j^,^

w*V c5V ^oi**? t
imhm, u.d.T.

5) fiber ^^.i^fiJI ^Jl fL^j (No. 2 1 88) yon

^L^suJI ^L^ p.| 0!)LxJ| ^ urn 78(
Vi888,

u. d.T. 0!JJUJ1 kac^ 0!MJlkll u^AJ! und

von ^JLs^iPUi v.A^Jl j,,A^j| f 816
/hi8 .

6) fiber a**».s>Lji\A^,

CJ
j ^^ ^IJI von cX**

3^Xp g.ftA ^ ^oLSil f 1088
/l628, u. d, T.
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1
1060

/l640, U.d.T.y^UJIgbyJi cfc^UJI wU'

8
) ft*""" ur^Mpj' ur^l sXac f

1148/mo von

*5jrfM i^' ^*=^,;o#\H JUr um 1200
/i786 ,

«. d. T. x^ ^ ^.nil jy,^ ^jjiJI j^Jl

1)) TJeber einzelne Gelehrte

aus yerschiedenen Fachern.

10120. Spr. 291.

25 Bl. 8", 17 Z. (21V*X 15; 16 X lOVs™). - Zu-
stand: wurmstiob'g, fleokig und nicht reoht eauber. —
Papier: gelb , ziemlicb. stark „und glatt. — Einband:
Pappband mit Kattunruoken. — Titel f. 1»:

so auoh in der Unterschrift. Verfasser fehlt.

Anfang f. P ; 8^L«JI3 a*JUJI Vj <JU ju^I

8>XJ «A|i Oi»j Ul . . . cX*^ Uj^m. J,c f
iU.JL,

o* *j** o* a*5*^' tX*c »^-*c i,^' r^' v5^
cj
-

Biographie desRechtsgelehrten'Abd errah-
man ben'amr ben juhmid elauzd'i abu 'amr
geb. 88/707} f i67/

774< Schliesslich werden einige

Trauergedichte auf ihn mitgetheilt, die langsten

von (yOwfiJI ^^Jl Oac ^ *l!l Jwac tX*^ ^jt

und von ^ UuIaUl ^ pj
jCJt _^t ^jjl Li

(^9^*«LJt l\*^ ^JuXJi fjv^Ji

ScbluBs f. 25':

g^^l *IJ3 *J>(| ^s Ux«j JU? Tl Jlas* Uj»

Sohrift: ziemlich gross, etwas steif, deutlioh, vo-
oallos. — Ab sohrift im J. 1048 6om5da II (1638) von

Nioht bei HEh.

10121. Spr. 492.

5) f. 74—87.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel und
Verfasser i,14*x;

An fang f; 74": (>w ^i ^1 ^J J.^1

A«j Ul ... ^^Jlj, B^*a]l3 ob^.i jiuij J^c «JiJL>

Auf Wunsch von Preunden hat Ibn fi agar
el'asqalSnl f

862
/i448 (No. 1394) einenLebens-

abriss des Rechts- und Traditionskundigen

Etteit! ben sa'd ben 'abd erranm&n el-

fahml elfariBl abfl 'Ih&rif f "6/m verfa88t

und einige seiner Traditionen mitgetheilt.

Das Werkchen ist in 8 Kapitel getheilt,

deren Uebersicht f. 74 b
u. 75'.

1. <Jii 75" ajAL^ tJkJ^/oj jaAA>o5 ^A*o So ^
2. sjL 76 b Qiuu *LvJ> ioJls.,3 jJUJJ *AL /j £

3. v_>W
7gb ^-Jl v 1-^' N^'i wL-Si i *J>^ ij

4. kjLj 81 b

DLoa iJL*^! oU«iJL aaIc K^>"SI »US j

5. i^Lj 83' ,»^ac3 »L»JLi-i iXic »,li\iu ,»Jac jj

6. v_iL 85 b jOc «^,jJk^! ^ Ai.'Xl (_ja«j JUjjM <j

7. s_»Lj 87" Jul** iXax; »
y
*c^tlXJU5 Ai'ljj os»5 ijLo ^

8. i-jLj: j^ Jj: xJLvii ^O.s> /Jl>« (3^*' »J

Das 7. Kapitel echliesst f. 87b
: (jiLe tXSj

QUX«M4.Jt aJJt^ (JJ3JU £A Ma*i jA~i\ w*«,Lu3 «J'li$$

Das 8. Kapitel fehlt. Ein Ersatz ist vor-

handen in Spr. 492, 4. — HKh. V 11781

(wo aber falschlich der Titel: JuuUaJt K&.jJI).
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10122. Pm. 505.

19) f.67 b—70'.

Format etc. undSchrift wie bei 4). — Titel fehlt.

Verfasser fehlt. Es iet ohne Zweifel:

Anfang: .ixs* ,-ji »bL»3l KJ& #sjL&<o l»^Li

gjt ^LtitJI ^sp i :

«A**? (&> KeUs* d^.'iS J-jj^t j

Aufzahlung der Gelehrten, bei denen der

SVlte Mohammed ben ja'qub elkulini abti

ga'fur, um 300
/912

am Leben (No. 1855), (der

yerfasBer des ^UsJt) gehprt und yon denen er

rawirt, und derjenigen, die von ihm in ihren

Werken rawken; und Bemerkungen tiber die

Zuverlassigkeit der von ihm angeftthrten Tra-

ditionen; yon 'Abdallah ben pBlin elbah-

ranl (um 1136
/i72s)-

Schluss: *jyJ=y i^»lc j*c *4( xaSjJs ^.U^

10123. We. 329.

1) f. 1-42'. ^
47 Bl. 8™, 21 Z. (20s/*X 15; U'/a X 10oni

). — Zu-

stand: fast lose im Deckel; ziemlioh unsauber und be-

sonders am Ruoken fleokig. — Papier: gelb, glatt, stark.

—

Einband: braunor Lederband. — Titel u. Verf. f. 1*:

^i^Jo*JiJf iX*aJ qj^JI v 1^
Anfang f. l

b
: iJUiaw Juisai r?JJ' *JJ *^**l

?*> (^ <j^i JJft> o*^' *^> i o* ,>
Lx*>

' a"
iL^wU (Os^s vXju^ . . . )!y"^l J^f"5 15^*^ U*1*!**

«^< er"
'^ oe

^cs*^' c^M g-^ 1 £** iy

Biograpbie des Qoranlesere Elq&sim ben

firruh essdtibl, geb. 689
/n 4s, t 69

"/ii9i (No. 487)

in 10 Kapiteln (deren Uebersicht f. 2"), von

A limed elqastallani f
928

/i5n (No. 1210),

welcher, naoh der Unterschrift, sein Werk im

Jahre 913 Saww&l (1 508) vollendet hat. (Vgl.

auch Pm. 474, f. 178* ».-).

1. \Jit f.2' nZuvJj, ju*Jj *^*^5 ***!/ dfy*Xi\

&

2. u»b 4b &e»jj-w (Jkju fUwla jtfLWj »jJ^» jJo <j

3. Uii 6 b
iUjyCil oIao^'U *-iIjs i^j>! VU3 /o £

iu^wuil tu^c %JiS} (JaAs- K**^

obljJl ^^s-i oUj&t q^i

5. vjb 9 b JLUI iU*Ut JlSlV-Xi^jH *iJ& yo <j

6. vjb I8 b ^AJ'kXAAaSJLj K*a*JI OwJLw'ift jf6 &

7. vW 2 °B ^*lfc» >' Upyi *-'•-« -1-r ^y _/^ iS

• c,XajU y'oj Us>'5(}l J^u jj*

!»^j jd«iX*J!

8. vW 24" i^*"' a** ks*/ *" cr* ^ Jj*. ^

9. *-jL 26* *OA>y OtoLjjJ J0dUii5 fti'li^ y3 ^

10. vW 31* ^jjt (y L^bj^ oLJLc e^L»-l &

Schluss f. 42 b (Basit):

L^ap-Lwj *Jo q! tuLibuJt uJUj

^jjjat fc^s-jj UaJLs- «iJi J*??. I JUI *JJ^ . . .

ajfj . • . iA*=£* likXjuw ^1* j^iAwJi C^"^ o'-9 ' * *

Sohrift: ziemlioh klein, breit, deatlich, gleiohmassig,

vocallos. Debersohrift and Stiohworter roth. Naoh f.20

and 24 ist je ein Blatt beim Foliirea abersprangen (jetzt

20B. 24B). — Abschrift v. J. 926 6om.II (1619) inKon-

stantinopel, von
(
J>y^\ ,**<lS ^ jjUJI »X*e.

Foliiruug unten am Bande. — HKh. IV 8893.

In Glas. 37, 1, f. 4* ein biographisoher Ar-

tikel uber ^*JUJt ^}SJI <*j*mj> qj Jo> qJ Jj**^

geBt. 6W
/i207.



No. 10124-10126. EINZELNE GELEHRTE AUS VERSCHIEDENEN FACHERN. 496

10124. We. 1778.

8) f. 47 — 50.

8TO, 21Z.Q9 Xl3Vs; 15 x8"). — Zustand: gut,

f.49* an dem dort breiterea Rande beschrieben. — Papier:

gelb, diok, glatt. — Titel f. 47":

Verfasser: b. Anfang.

Anfang f. 47 b
: ^ ^jJI

r
UI

f
U1<l iU>y

^uuuJI . . '-. j.U"!(t *.Jti!l p+2- *3>. (c*ilJI ***LsJ!

jl\JI ^U^- g*.ciJi ^j tX^f M)J^f ^-0-i'

Ein biographischer Artikel liber den Juristen

Abu 'lq&sim errafii gest. 62B
/1226 (No. 4470),

von Mp.E.ammVed ben raj? be>n hagras ben

mohammed essallaml elmicrl eddimasql

essafi'l taql eddln aba 'lme'all ben

gemal eddln, geb." 70
*/iB04, t

774
/i872-

Schluss f.50": iOLo U*l q^cwuj St*«J' *il ^IS

Schrift: ziemliph klein, aber stark, sehr gewandt,

recht deutlioh, vocallos. — Abschrift urn 1700.

10125, We. 1742.

6) f. 140-207.

8™, 17 Z. (18Vb X 13»/8 ; 12V»X 9 1/*™). — Zustand:

ziemlioh gut, dock nicht ohne Flecken; der Rand bisweilen

ausgebeBBert.— Papier: gelb, auoh br&unlioh, dick, glatt.

—

Titel und Verfasser f.H0a
:

Anfang:
(
*f^Lwj "Jfls-. ^OU 15Jt.it jJU i\*s5l

&a& oa^J *::> LXp iXaJ; . • . 'JSUil *^S 8-MtoMLi

^2*0)5 5 i,sx>*^ O"^' Lf*^ • • • e^w^' ¥**& &\y>\

Ausftihrliche Biographie deB vielseitigen Ge-

lehrten M u hj le d d I n j ahj ft ennawawl f 676
/i277

(No. 1476), yon Monammed ben 'abd er-

ranm an essahdwl f m/im (No. 2849). Der

VerfasBer hat das Werk des ^\ _*ji *t\Jt j^e

jU5«JI J\ i>j,b J ra*U J (^ t
724

/lS24,

welchee betitelt ist ^AJLbJ! W^', zu Grande

gelegt und mit vielen Zusatzen yer6ehen, welche

er keDntlich macht durch vorgesetztes m^ii und

abschlieBsendes ^ I. Dies Grundwerk kann

nicht, wieHKh. II 2609 aDgiebt, im J. 770

verfasst sein, Bondern um 700 oder 710.

Schluss f.207 b
: 8^ «i^

-

s ^c !>>., '\y*>±

Ueber seine Schriften wird besonders

ausfuhrlioh gehandelt.

Schrift: ziemlioh grosse, krfiftige Gelehrtenhand,

gleiohmtisBig, vooallos , oft auch ohne diakritiBcho Pnnkte.

StiohwSrter roth. Am Rande bisweilen Zusatze. — Ab-

Bohrift ans der Handsohrift deB Verf., um ^/u94. Naoh

der Bemerkung i. 140" oben (mit rother Dinte) ist der Titel

und einige Randbemerkungen von der Hand des Verf, selbst.

F. 208 b enthalt eine Notiz, nach den Au-

gaben der X.^.SLc, tiber die Vermogenslage

Mohammeds bei seinem Tode.

10126. We. 1807.

4) f. 53—68".

8", 29 Z. (20 X 14 1
/s> 14 X 9om). — Zustand: ziem-

lioh gut. — Papier: gelb, glatt, dfinn. -—Titel f. 58":

so auoh im Vorwort. Verfasser f.58*:

Anfang: ,»^>Jt
\-»>*J\ r

*Xsil jjj«JI *iJ J*±\

S3 . . . f^i\ ^LJI *JUL 1\ 8,5 % iy> ^

*^J IjS*^ ^/j C^ ! O*^ 1 cs^ cs3^' ^

Biographischer Artikel .fiber denselben

Ennawawl, von Gel al eddln 'abd errahmRn

sssojm t
911

/i506 Die Angabe seiner Schriften

f. 57 b
£f.; etwas von seinem Briefwechself. 60 b

(ju'LjLCo^ i-^ jfS)', Trauergedichte auf ihn

f.63b
ff. Zuletzt einige dahin gehSrigeJ^ f.66

a.*
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Schluss X 68«s v_4k a* fi~ Mbyvj i>\*

!*>>*« (^ .;

1)^»- f^It ;,*Lc! 4J!} ;y>T 13^5 '^5

Sohrift: klein, ziemlioh fein, gewandt, gleiehm&ssig,

vooallos, Stichworter roth. — Absohrift von ,^*b>-JI .Xac
im J. 1201 f)u'lKi^e (1787).

10127. Spr..i966— '.

3) "in.
Format eto. und Sohrift wie bei 2) (etwas kleinere

Hand). — Titel fehlt.

Anfang: Juo ^Jt ^^LJI y, *JJ o^t
\S Us J^«j Ul . . . iX*jS« UlU«

c
JLc (JLwj

Biographischer Artikel liber denselben
Ennawawl, von einem seiner Schuler (wie es

scheint). Derselbe bricht hier f. ll b mit den
Worten ab: ^^o j*. KsUjil, ^jJ5, ^U

Lbg. 557, f. 1* enthalt ein Trauergedicht

auf Ennawawl. — Eine Biographic desselben
von seinem Schiiler jUUI ^t *aS>Ij1 .

y
i Is

t 724
/i324 (s. No. 10125) und ein kurzer Artikel

iiber ihn und ^UfiJLJI von Eesojutl.

10128. Lbg. 158.

90B1. 8™ 20Z. (21«/4 xl5; 16x«Vn
)- - Zu-

stand: ziemlioh gat; Bl. 1. 2 der Rand ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, diok. — Einband; Pappband mit
Lederrfiokon. — Titel f.l*:

Verfasser:
<

Anfang:
. J^ ^Wl^iJU J^t .. . . Jis

Biographic des gelehrten I b n teimajja

(teimijja, hier tlmijja) t 728
/is28 (No. 2082),

aus verschiedenen Bipgraphien zusammenge-

tragen, von Mar'l ben jttsuf elkarmi f W/i624

im J, 1027 Rabi' II (1618) verfosst. Zerfallt

in mehrere ungezahlte Abschnitte. Zuletzt auch

viele Trauergedichte auf ihn. -— Schlues f.90 b
:

Schiift: ziemlicb gross, geffillig, dentiioh, gleioh-

m&Bsig, vocallos. Bl. 1. 2 etwas fl&ohtig erganzt. — Ab-
sohrift von ^xJ-\ ^jL^I Jvaac^ J^^-i im J. 1176

tu'lHigge (1768).— Collationirt.

10129. WE. 157.

74B1/8", c. 16 Z. (18 X 13; 13Vs X lOVa01"). — Zu-
stand: am Rucken wasserfleokig, nioht recht eauber. Oben
am Ende ein Wurmstioh. — Papier: braunlioh, stark,

etwas glatt. — Einband: schoner Hlbfrzbd. — Titel f. 1":

c^w u* ^ p£j y* <}.£ ^yi yi

ebenso f. 71" am Schlues. Verfasser £ 1»:

Anfang f. l
b

: ^ r
tsU^|^ ^JJJ ,JJ j^j

U<s» *^jj QjjJt tjo? J^Tt (c^uJI Still fcJj J^j^b
gJI J^_^ jj>^ SjXj\ «jUT j y*Jj ^1 ^Lilj,

Alphabeti8ch geordnete Aufzahlung der-

jenigen angesehenen Manner und Gelehrten, die

den Ibn teimajja nicht als Ketzer ansehen und

nicht denjenigen beistimmen, die auch diejenigen,

die denselben Sein elislam nennen , fur Ketzer

erklaren, sondern die ihn als Imam und als

Sein elislam ansehen und so nennen; von

Mohammed ben 'abd allah ben moham-
med ben ahmed ben mogahid elqaisl

eddimasql elhamawl essafi'i sems eddln
ibn n&fir eddin eldafti, geb. 777

/i876, f
M2

/i4s8,

(vergl. No. 1 509). Zuerst werden diejenigen auf-

geftthrt, dieMohammed heiesen, dann die anderen

slphabetisch, nebst biographischen Angaben.
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Per zuerst besprochene ist f. I2 b
: ajJJI ^06

^UJI.,^1 ^.^21 (geb. «"/m2 , 1
78V1388).

Das Werk wird mit einer Qaclde des

t 737
/iS86 beschloss'en. Dieselbe (20 Verse lang)

beginnt £ 69" (fiaftf):

und schliesst:

Am Ende fehlt 1 Blatt.

Nach Beendigung des "Werkes giebt der

Verfasser ein Verzeichniss der zablreichen HSrer,

mit denen er das Werk ganz oder zum Theil.

gelesen, in den Jahren 835
/i4gi und 886

/ii82-

Sohrift: ziemlioh gross, kraftig, fluchtige Gelehrten-

hand, nioht ganz leicht, vocaUos, oft ohne diakritisohe

Pnnkte. — Autograph des Verfassers. — Am Rande

oft Znsatze der Verfassers. — HKh. Ill 5906 (mit der Ab-

weiohang: »La*aJ* ^t\
(
JLc /iibl ^<o ^1).

Ein biographischer Artikel tlber den Qoran-

gelebrten u. Historiker Sems eddln mo bam-
med ed'ctehebl 1 748

/is«> in Glas. 32, 1, f.2 b— 4.

Desgleiohen uber j*c qJ
J*> ^ ^ O^jtf*

nebst Angabe seiner Schriften, in Mq. 180 b
, f. 99'.

(Ibn eddem&mim, geb. 768
/i862 5

starb 827
/1424).

10130. We. 326.

3) f. 175-179*.

Format etc. u. Sohrift wie bei 2). — Ohne Titel.

Anfang f. 175":
r
USI £*&J! ^\zj> JLS

iU£& f^i ^ <\+z£ Jwvoidf jjf . . . (JUJI

£i \S\ ^jJI »y,|., jjUj y ^jj| «^Xs,5 jji^j y

'~fril
t3'->^' "^ ^ °y^ <*» ^*jJ • • • £?-ijj ^

*JJI KfcXXiJ' t^xJIj^ ^JLXwl5 ^^suA «U*y ^

HANDSOHKIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Biographie des T aq I e d d In i b n q a d I

sobbe f 8^/i447 (No. 100 10), nebst Angabe

seiner Schriften, yon deesen Sobn Aba 'lfadl

mohammed f 87
Vl469-

Schluss f.l79":iU*.l5 Us»J(J\jX i$\ K>x>j>

Etwas vocalisirt. — Ab sohrift c. 8^/m«.

10131. Spr. 256.

98 Bl. 8", 23 Z. (18VSX13V85 13V^X10<«,
). —

Zastand: ziemlioh got. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Einband: Pappband mit Lederruoken. — Titel f. 1*

(mit blasser Dinte)

:

^^e^cAil ^jJtXjf |*^ "• • •'f^ g-i^l j*^w»

JiLJl^lji ^yiixjf >utJi*Ji iiUi oJj

Alpbabetiscbes Verzeichniss der Lebrer und

Lebrerinnen des 'Omar ben monammed
ben mobammed ben mob. ben mob. ben

'abdallah ben fahd elmekkl elaiarl efi-

6 a f
i
*i negm eddin ben taql eddln, geb. 8la

/i409>

t 88B
A«o.

Das Vorliegende ist der Unreinschrift des

'Omar ibn fabd von seinem Sohne 'Izz eddm
abu 'lbair 'abd el'azXz ben 'omar f W1

/l6i6

entnommen und enthftlt. Bipgrapbien von 3 1

7

Seibs und 50 gelehrten Franen. Derselbe hat,

nach der Untersebrift, diese Arbeit im J* 871

Gromada I (1466) beendet. Die von ihm fort-

gelassenen 137 (namlioh 120Seibs und 17 Frauen)

sind von .Jib ~ys& ^ (er war Stundenrnfer

an der Hauptmoschee von Haleb) ans der

Unreinschrift ausgezogen und zusammengestelit:

sie sind enthalten in Spr. 255.

Anfang f. l
b

: J&iUl &jj>\
f
U« g*AJJ ^B

68
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An fang f. 1*: .oLe J* j^Uj ^j &B .X^l

^iu U **& «j«jia*J *p- t^^i i\«Jj 1,5^^! O*^*"

£^ ^*^' cr* *<& ^ Lf^^

Dies Werk umfasst also die Biographien

der Gelehrten, die 'Omar auf seiner ReiBe in

Aegypten, Syrien, in Mekka, Elmedlna und

Bonstwo geseben bat.

Dae Werk beginnt f. 1": ^ ^t\ g.^1

t 881
/i«7 g^ 1 l?1*^^ ^^ o* lX*^<

Der zuletzt behandelte (No. 317) ist f. 89 b
s

i£j*}^ t[*& 0* 'X*^ O* ^* O* a*"*" 0* W 1**

F. 90* iX« /> ^"tf Ki?wyfiJI 'tUOjt J.^.4

F. 98" die letzte (No. 50): *LjJI JUsj 4AP

t 86%466 gJI ^»^ l5^' f' 4*"»« o^
Schrift: ziemlich klein, kr&ftig, gedr&ngt, etwas

grade, in einaDder gezogen znm Theil, vocalloa, oft obne

diakritische Pnnkte, Ueberschriften und Stichworter roth.

Abschrift urn 9fi
%648> w ie es scheint, von

jcjtjiJI j*oLj ^j J.c r-***^ ->*'• Dieser batte

von seinem Vater (und auch Grossvater) die

Riwaje des Werkes erbalten; der Vater aber

batte es in Vorlesungen gebort bei einem Ge-

lebrten, dessen Lebrer es bei dem Verfasser

'Izz eddin selbst gelesen batte.

10132. Spr.255.

20 B). 8™, c. 30—36 Z. (20a/3 X 14; o. 18 X 12onl). —
Zuetand : zieml.gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: Pappbd mitKattnnrucken.— Titel fehlt: er ist etwa:

Vcrfaeeer fehlt; es ist:

jyCJI o^i dj1 j(M ^\ MJ-\ (*&+ vSy** (i.

je JbiLsil ibJ^ iu*»L Uj ^l: ^^ >U*t ^

Dies ist das ganze Vorwort.

Bin alphabetischer Nacbtrag zu dem so

eben besprochenen Werke: 8. Spr. 256.

Derselbe beginnt mit ^ q-*^ q* (***'^'

t
M1

/i487 ^yx ^i^cy^1

F. 17* folgt einVerzeicbniss gelehrter Frauen.

Der letzte Artikel f. 20b
: .Xxc vyUj *JH ^

Qi\ O^s? jJ.JI ^Zi iUbUJI BJJyO. i^At^ 1 ^

Die Unterscbrift v_aJ^*Jt c\Ja iJaiu.1 U ^'.

Schrift: ziemlich klein, dunn, flOchtig ineinander-

gehend, sohief, vocallos, oft ohne diakritische Punkte. —
Abechrift c.

9W
/i6«.

We. 282, f. 221. 222 enthalt 2 kurze bio-

grapbiscbe Artikel.

1) f. 221* tkber: ^M\ai\ [J>[jF33r^l Jb»Ul

J*4».\ yi
(

y*J> £}* wiAvjJ Qtl«^l vJU> ok***'

t 909
/l603.

2) f. 222* (auf den inneren binteren Deckel

geklebt):
i
yjJ-\ OJi^> i •A**' yv+zSl

yjb j+t&tt ^ i Oums^ j^JJt y-^-i y5

(geb.880/1476 , +
9«/1S«) gJl ^^^1 3^1

10133. Spr. 298.

7) f. 50-63. 27—49.

Format etc. und Schrift wie bei 1), aber kleiner. —
Titel and Verfasser f. 50*:

Anfang f. 50»: ^Lx ^Hc fbLwj
«JJ J^t

vi*3>.s? «5u, X. » » a, j Ul. ^liu v3^ Lcj-* S^^"
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Selbstbiograpbi e des vielseitigen Ge-

lehrten 'Abd er rah man ben abu bekr

essojtitl gelal eddln aba 'lfadl f
9U

/i6os-

Er ftihrt zuerst mehrere Beispiele von Selbst-

biographien an, wie oysL , \r>JaA\ ^j! ^JJI qUJ,

iULw _jjl, u. a. ; ihrem Beispiele folge er, Gottes

Gnade, die er an sich im Leben erfahren habe,

dankbar schildernd.

Er beginnt niit seinem Vater f. 50 b
: 'JwiaJ

^aOjJI &J&SI jJai\ $6 iU^LJI f\M\ j? icJJl^

D1ijJ! JUT. . . ^^s^aJ! gdx^! Cs^yM V 1-^!

g*&JI yj . . . ^Utc a^\ jit £*# ^ ^jji

Er selbst ist geboren (f.55") Anfang Ragab

des J. H8|i 446- Bei Besprechung seines Namens
^j*5>jJI ^c und Auffiihrung der im Anfang dee

Islam ebenso benannten tritt f. 55 b unten eine

Lticke ein; hier fehlen dieser Handschrift

mehrere Blatter. Dann fahrt er f. 56* fort,

aufzuzahlen , was er (von Traditionswerken)

gehSrt habe und fiibrt f. 56 b seine Traditions-

lehrer (fy\.J\ i*Aui) namentlich auf, in alpha-

betischer Reihe (mit t\*s>-l beginnend), mit An-

gabe ihres Todesjahres, 130 an Zahl. Dann

theilt er in einem Abschnitte f. 60 b drei zebn-

reihige Traditionen mit:

'tsJxJI ajIe ^ i&£>} (j^il BjAe. Ifyi fXtO ^gJfiM qaJ^

und fiihrt dann f. 61 b — 63 seine Biographie

vom Jahre 869
/i464 — 877

/i4t2 weiter; sie hSrt

f. 63 b
, ult. auf mit den Worten: ^J i***" *>^j

Dann eine grossere Lucke; darauf folgt

zunachst das Stuck f. 27— 29, welches beginnt

f. 27";' vX*Jt jJL> TT^I JoLoasJ! aJ, J^>t *AJt

^ stcUs- (_y^>! . . . J-to^l yl&t bLjI^ Lsyas»

j«lc bLtoiiJ! Lj^tol* pbL/^l ^-Ui LcSUXv a^a/o (eJ^jyw

Es behandelt den Ausspruch Mohammeds:

OjJUj u&oLI (O^p' jJJI -laftj»lji u^ift^: «JJt ^a>I

lijkXJirf jj *XJajy ^1 JJi \il^t LIaA (*£.** |>iyaJ q?

r-^- V od*J* U; ,0iUt v^> A3 I> «5Uvi J*

Daran schliesst sich die Besprechung des

Ausspruohs: y?-^ ^y> vi^iX^I t^J> ^^Jlc »^jGt

^JvoyJ! *0^>l j>fw-« O"*^" £*^ >^VA^i '*^*

iUt Ouj>! (.L^lj, — Naohweie der Acchth.eit.

Dann f. 28":
g\J\5 eJLUtj ^JUJI *^Jt

Die sprachlicbe Erklarung.

Schluss f. 29 a
: »jsjf ^JLe

r
^LXJt Ai^ot^tj,

Unmittelbar darauf folgt das Verzeichnise

seiner Schriften, in 7 Theilen (fw«*5), mit der

Ueberschrift f. 29":

1. (*»& 29" »Ujw5 o»J«xJt *u» ^cSl L« ^1 ^wJiJI

j?J! &J_c yjy»JJi£*J! lSKbI btSJj (j^*3^

18 Schriften.

29 b 5U^L*Ji,-. JC(^ »>Uj U v_s3i U ^LSJI ^UgJt

iLo j^xJ! «jAAJL»Jt v_aXKJI q* K*L«> XkLs

50 Schriften. 'w^j, a^ tads*

30" 8^*oJI bJ^t\rwCXJ! ly1
'"^ lo ViJUdi ,»j»JiJt

B^c ^1 '^rtH»tJ
J" cr

. ^ ^Xit ^1
70 Schriften.

63*
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30b ^L> ^« »_^\> U.\/ \S U g\jl\ f^&i]

100 Schriften. &.LXiJI

$0 Schriften. "5^5 "^i Ufl^

31 b

^J^^* L^ L*iUcl ^ iplaJyi g^LJI jm^I

32' >i£ »jaJt j-*J> ••**i vit**jA L« «jU*JI a-wjUI

«JL^ Qj^^uJt £*;?*] .'JjkAfiJ.I...-*ju. vOtf^

Diese Abtheilung schliesst f.33 a
: Q-ytiJi 30JI

'j^jJI jj^tij' '^^! «** v*** tk+rf "^ii efc+<w (3^*=^) ^

Daran schliesst sich f. 33": C^S U \jaxi £6
ls>-Jo« iLf-^i Jut's ^i \ ti .jj-g.'i/.'-.'-ygjUJyi Jit

Also anerkennende Urtheile verschiedener Ge-

lehrten fiber einige seiner Werke. Er spricht

dann fiber sein Ansehen in der Fremde:

35 b ^Lii/iox OkKi>l qjjumj
\<y*+r> ***» cy*} 'i)«»fl9

Hier sind mehrere Lficken; und es ist f.43 b

Mitte ausdrficklich gesagt, class in dem Ori-

ginal des Verfassers an dieser Stelle eine Lticke

(utoLo) von etwa 4 Blattern sei. Dann folgt:

So auch f. 46" eine Liicke, worauf folgt:

48b ^LoaMM jo., ^ jjEAil j g^L^I /"J

Dann f. 49" wieder groBsere Lficke, worauf

folgt : ^sUI, SyJl^ v^oA^I. (JLej J^l^X** I ^lT/J

welcher Abschnitt f.49 b mit denWorten schlieBst:

worauf wieder eine Lficke. — Der ganze Schluss

fehlt; es muss ziemlich viel sein. —
Diese Biographie ist nach dem J. 898

/i493

aufgesetzt.

10134. we. 20.

146 Bl. 8™, 31 Z. (19xlOVs; 19Va X 70ln). — Zn-

Btaod: einige Lagen lose; 2 grossere Wurmstiohe. F. 8b

ist leer; es fehlt daselbst der Text, — Papier: gelblioh,

etwae glatt, ziemlich stark.— Einband: brainier Leder-

basd mit Klappe. — Titel and Verfasser f. 1*:

<^<M ^bjf iX*5? orfJJt v^Ji.

An fang:
r
^LJ^ 8^UJi5 *XUJ« v-J, *JJ cUsil

.v«iWJ.|..,vl^-J.I-... • • ^*^I -b*L^l
r
iL,^

Ausffihrliche Biographie des Essojatl, von

Mohammed elh&fi< eddawudl elmicrl

elm&likl sems eddln f 945 6aww&l (1 539).

Nach einer Notiz f. 1* etarb er kurz vor Be-

endigung des Werkes, an welchem das 1 0. Kap.

fehlt. Dasselbe zerfalH in 1 Eapitel.

1. Kap. f.2" iuUMfJi tOltX^a-tj iabT ^wl5 K+»\ ^
2. Kap. 5" jJLsUml ij«*»j jJL&JL^ «oJ^ ^

3. Kap. 12* ftjt5jil j ^.Li^j, vi^J*.^\JJ aJLt ,j

L»j AjiLot^ ^>l i^3J^ fcjtiil^ *J'Lj»yi jJLe^

4. Kap. 24' 1 Ei.jjBS L^Jlf vOCT Uj *J'Li;*ax *U-wl j

'^1 j, m\£a
1
JIju

5. Kap. 46* i
tJ\JLxs>\ J;

6. Kap. 48* X^kuJI ^Lx» ^
7. Kap. 63 b ^JUil **^i i
8. Kap. 75 b &*<s»5 iyLiJl^ '^^ iiLii3_j*i «

t
t=»t

^

9. Kap. 105 b L^snjii5 l^j/> '*!** JjL*** ^jqjo j
uaJLsJu l^t^s^

10. Kap. '^jtt ^ fc*» J-** 1-0} *^%5 iutoyiy'J ^'

F.75 b
ff. bis 77 b die Badl'ijje des Essojatl.

Schluss (des 9. Kap.) (BaslJ):
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S ohrift: klein, eng, deutlioh, gleichmasBig, TooalloB. —
Abschrift von JiiJ\ ^Ai\ ji^ aU*, vom
11. GomSda I «>%*«,.

10135.

1) Pm. 407, 46, f. 246 b— 248*.

Format etc und Sohrift wie bei 2). — Titel-
uberBohrift:

Verfasser fehlt.

Anfang:
CJlhxJ| J^ JwoaUI^I e^^l g*£

pJ! JUT *J~JI ^Ui
rLtf| dj

CJ
^>JJ| j^

gJ! yo ^| ^oUJI ^|
Einige biographische Notizentiber Essojatl.

Schluse: ^h K^J ^T^ L^J^b 5u^J al(j

2) Pm. 334, 7, f. 32—41'.

Format etc. und Sohrift wie bei 1. — Titelfiber-
sohrift fehlt. Er ist im Allgemeinen:

AJift^v^^i, ^^^Ji ^Xll SL? g^AJI -£Iy

£ Verfasser fehlt.

Anfang: »j^ 3^ ; . , ^^UJt ^ «JJ oUl

Artikel fiber Essojdtl's Leben, Studien und
Sohriften. Das Verzeichniss seiner Schriften
rtthrt von ihm selbst her: ^^o-.jii.J^.Jls

Zuerstf. 33" ^l^ ^*J*}t j

34b
JJLBUS, eoJoil ^

37 "

AliiJb (jJUXj Lo

38 b o^i^ ^jji j^ ^jjijj j^, ^
38b ^^J!a>suJ^ «JJ| j
39" ^3 oW ,3 ^j, ^
39" KJoJo: _^ XjmUI ^SA\
39 b

j^AJj^ ^¥1, yyj|3 y^jl aj

1) We. 1714, 5, f. 67— 72.

«*•, 25 Z. (SOViXH'A; i5X 9'/n - Znetand:
ziemlioh gut. - Papier: gelb, glatt, stark. - Titel-

ftberschrift: g*£j| JasUl oISIZTTuIJ^I^i

Anfang:
O:oj| 8k>Lc ^^ ^ ^j

Liste der Werke dee Essojatl, nach seinen

eigenen Angaben. Dieselben Pacher und der
Schluss (bis- «*JU

f
ltf| v^LUj) so, wie bei

Pm. 334, 7 angegeben ist.

Sohrift: ziemlioh grosB, gedrangt, deutlioh, vooallos.

Uebersohriften rot. — Abschrift von **0>I,jI im J. 1151
Eabi' I (1738).

40"
g^bJI o*

Schluss: <«JJU
r\A\ ^oLUj «*JUJI 0<hy3

2) Mq.65, 3, f. 171— 177.

8", 17 Z. (20'/, xl*'/,; 13x7'/3). -Zastand:
gut, die untereEcke und der untere Rand wasserfleokig. -
Papier: gelb, stark, glatt.

Daeselbe Werk. Titel und Verfasser
fehlt. A nfang fehlt, etwa 4 Blatter. DasVor-
handene beginntmit: 'vy^Jl^^jyiiv-^uJoJ!
(in dem Abschnitte vi^^i gjlk^^ ^j^ (^
SchluBS wie bei We. 1714, 5.

Sohrift: ziemlioh gross, gefallig, weit, deutlioh und
gleiohmasaig, fast Tooallos. UeberBohriften roth. — Ab-
Bchrift von j^jiAjJ ^yi^JI ,pJi VL^ -m j. 999
Rabi' I (169.1). — Bl. 178 leer.

3) Spr. 297.

7B1. 8™, O.20Z. (17'/i,xl3Va; c. 16xl0<«»). —
Zastand: nicht ganz aauberj f. 1 hat mehrere Looher. —
Papier: gelb, stark, etwas glatt. - Einband: Pappband
mit Eattunrncken.

DasBelbe Werk. Titel u. Verf. f. 1»
:

Darunter: ^Us, DUS Ki« ^ ^ ^J ^jSi
'

Essojutl hat dies Verzeiohniss in Damaskus
aufgesetzt im J. 888

/j483 .

Unvollstandig; es fehlt nach f. 2. 4. 6

(/uLiJlsjj «5fiJt yi)
je ein Blatt.
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ZwiBchen und an den Rand der grossen

etwas fltichtigen vocallosen Textschrift Ergan-

zungen anderer Werke geschriebeD, in kleiner,

ziemlioh deutlicherSchrift. Absohrift um 1000
/i6»i-

In Pet. 185, f. 120" stent ein Verzeichniss

von Werken deBselben, aus seiner agyptischen

Geschichte (gJl Bj*>LA y^) genominen.

Essojutl handelt uber seine Lehrer in

^*jfi_j,l>j &tP\ v^L^ und in /*&*![.§ fk^U

und eine kurze Biographie von ihm stent in

X^JJ^H.TB »BUM 8jU>>W JhsJL*JI..v-JLW von

^5i J^ qJ J* um 940
/lB8B-

10137. We. 1800.

2) f. 14-17.

8™, c. 19 Z. (20X H l
/«i 15 X 10-llc»). - Zu-

stand: unsauber, ausgebessert. — Papier u. s. w. wie

bei 1). — Titel und Verfasser fehlt.

An fang f. 14": *Uo a ^Ls* >.U »X*^I

a*c (jwi i^j-LJI fie ali JHo W . . . wl*y >U.3t

Ein Lebeusabriss des 'Abd elqadir ben

mohammed ben 'omar ben hablb eppafadi

aus Syrien f
916

/i609, mit Ausspruchen und Ge-

dichten von ihm, deren eines so anfangt (f.l5 b

)

(Tawll): ^Xb- **^i & i\.A.A-ji.AJt * otitis.

Dasselbe Gedicht in We. 1843, f. 9.

Dies Werkchen ist nicht mit f. 17 b zu

Ende; das Uebrigefeb.lt.

Sohrift: gross, diok, unangenehni, fluohtig, aber

leeerlioh, vooallos. — "Absohrift etwa vom Jahre ,mlnn

(mit Ruoksioht auf f. 13b, Zeile 6).

In Spr. 183, 1, f. 64 b— 66 eine Selbst-

biograpbie des i*.^ y* ^i* i o**"^' ****

[j«jjy grfAJ' t
M

lisn>

In Pm. 54, f. 161 — 166 eine Abhandlung

tkber Leben, Sohriften und Bedeutung des

geb. 9JL1
/lB06, uo°n am Leben 9B6

/i649- 1° 10 Ab-

Bohnitten, wovon nur das Wenig8te bier yor-

handen ist. (S. Genaueres in No. 1370).

10138. Pet. 63°.

6 Bl. 8™, 19 Z. (20x14; 13 X8010
). — Zustand:

fleokig. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh dick.— Einband:

Pappband mit Kattnnruoken. — Titel f. 1*:

isx£ LjsuA *>al^ ]a&. Xg^M V**^ (J^'

r*ty
JaJl

Vier biogrnphisohe Artikel aus dem Ge-

sohichtswerke uber Haleb, von Radl eddln

mohammed ben ibrahlm ben jfisuf ben

'abd errahman elhalebl elnanefl abtt

'abd all&h ibn elR'anball f
971

/i568 (HKb. Ill,

4859). — Diese Artikel sind:

1) f. l
b jUi ^j! ai lX.*^" i ^a^J! pi <\*s?

&>A*vJj .O (JJI JwaC j^jl ^JlAM ^JW^A g^jijl

2) f. 3" ^Uli g^AJt a«.^\JI j J^*^' ^ *X*^

~Zj! oLf.JI _>j( ^aJI ^A iV^t J.ixA.11

'

(t
988

/i629) -^'lAJI cs^t J^^'

3) f. 3 b £.a£JI a»^\JI
C
,J iX*-^ i^J ^.^ aJ <>>*-s;

'

:

lii|^T»
^L. KrfjL^I f

U ^UJl ^U? J^T«

(
962

/l666) '^^
4) f. 4" g*£JI bwsU\ aJ lX*^1

j iX*^ j ^^*

0!>i>.Ji o^*A g*£JS ^' '^^ -^' Oi*^' J
1*-

;jJI, oJ^JI ^Jbil vWiil J5M oLf>JI ^
(geboren 98B

/l626j gestorben (naoh einer Note

am Rande) im/im)- — Dazu kommt:

5) ein kleiner Artikel f.5
b tiber K^T.iXs*, Toohter

des unter 1) aufgeftthrten ^,^1 yi lX*^1

t 980
/l624-

Sohrift: ziemlioh gross, nicht undeatlioh, nicht vo-

oalisirt. Dor Text ist in rothen Linien eingefasst. — Ab-

sohrift nm etwa ItbO.
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In WE. 30, f. 256 b— 261 «... Selbstbiographie

des^j^ALb t
968

/i560-

Desghjjchen in Spr, 262, f. 272 b— 277.

Lbg. 295, 1, f. 5 b enthalt einen Artikel

t**F.-&M.i&WY ***< ILU oi J* f
1014

A606,

nebst A ufz&hlung vieler seiner Schriften.

7 10139. Spr. 147.

IS) f. 258 b— 274".

format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel fehlt;

inkier Vprrede f. 259", Z. 1

:

Verfasser fehlt. Es iet (nach We. 291, f.62b):

An tang f. 258': yCio y>\ ^3J! «JU ^|

Bjv^ *Ui*Ji iXSkjl Q«1.SC* qC XS\a^»/> L^AftJi Bjyj

gJI jO^ls-l. iO)jw5 jjLs.1. JujS*^ t\*s.i t^LaftJI _b

Biographie des Ahmed ben mohammed
ben 'abd erralilm elRadremi bagdbir sih&b

eddln + 100
Vi69s> mit voraufgeschickter An-

gabe der Veranla6sung dieser Schrift; von 'Abd
elqadir ben fieifi el'aideros f

1088
/i628-

Schluss f. 274* (Wafir):

X3^i J*^l > i> v^> <3T 0<« <tfl5 a^
Die beiden letzten Seiten ohne die einfassenden Linion,

10140. We. 326.

5) f. 183 b
. 184.

410
, o. 30 Z. (Text: 24 X 14«m). — Titel fehlt. Er iet:

Biographie des 'Abd errauf ben tag

el'arifln elmonawi elhaddadl zein eddln,

geb. 962
/i646, starb 1081

/i622, nebst Aufz&hlung

der zahlreichen Schriften desselben, wobei die

nicht vollendet gebliebenen tibergangen sind.

Sein Sohn hat sie auf Wunsch eines Gonners

ausgezogen aus eeinem i^LjJfj yfelii »$&.] "f

und beginnt: ,J.c ^JLvj jJJI ^J.^ »As*j *1J iX,*4l

i-J| LgJUo^vJ 8 vX-kJ »3ig£ k\«J^ ihXxj Ajj ^ ^
Sotln8B..£.l.84»:,J^->

:
,j^ ;

,*|^|.^l»>

Schrift: ziemlich grosa, kraftig, deatlich, vocallos. —
Abschrift c. l,w

/i888.

We. 1810, 3, fvll— 16'.

8™, 13Z.(20s
/8 xl4V9j 12Vs-13 l/a><10om). - Zn-

stand: ziemlich gat, doch nioht ohne Fleokeo. — Papier:

gelb, ziemlich stark und glatt.

Dasselbe Werkchen. Titel f. 11':

Verfasser sein Sohn. Anfang und Schluss

wie bei We. 326, 5.

Sohrift: groeB, kraftig, gleichm&ssig, deatlich, vo-

coIIob. Stiohwdrter roth. — Abschrift i. J. 1067 <&om. II

(1657) von ^cjj&ta^ ^-^yJ! ^iiiM^ yi jviLSJt iX*c.

10141. Mq. U6.

45) f. 690-594.

414
, 19 Z. (22 X 15'/s; 14'/» X"l3Uta). — Znstand:

gut. —; Papier: gelb, glatt, stark. — Titel fehlt. Ver-

fasser fehlt, Er 1st (nach f.592a, 8):

Anfang f. 590 b
: ylijJI w

: Js^J*>| l

Lob8chrift auf denselben 'Abd errauf el-

mon&wl, zuerst in Reimproea, dann in einem

Gedicht, dessen Anfang f. 592* (Baslt):

Es sinddavon 34 Verse vorhanden; mit dem

1 . Halbverse des 35 . bricht die Schrift hier f.594*

unten ab.— Der Verf. Hasan ben mafimfld

elmoq addesi elladi lebt urn 1080/1669 (No.3612).

Anto graph. Dietelbe Hand wie bei 44.

10142.

1) Mq.46, 2, f. 13*.

8™, 23 Z. (21 x 14} 14 X 8cm).

Zwei biographische Artikel fiber iXac^j »X*s^

*>\j^ *UI >&**> ^! »U>j>i* Qi ,^1 t
1038

/:1626
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und -a^&JI (CiXlsl \XfS* jt.* ^jj (5^*1 ^ataxa,*

•>«)' c^j« t
1041

/l681.

Sohrift: klein, schief, ziemlioh deutlioh, vooallos.

2) Spr. 147, f. 3 1 7« ff.

Selbstbiographie des qj &*& qj ;
«>UJt «A*c

^aJI ^ts? (j-jj^X-uJI «JJI .X** nebst Aufzahlung

seiner Sohriften (welche auch in We. 291,

f. 165" verzeichnet sind). 'Abd elq&dir ben

seih eVaiderfis, geb. 978
/i670> starb 1088

/i628-

Andere die Familie El'aiderQs betreffende

Sohriften sind:

1) (j*ryiX*jJI v_*SL^o von (JV^ j+* qJ «A*^°

grV3^ 1 um 92
°/i«*- (Vgl. No. 7668).

2) *JUI Osa* ^ l^j^ajJ! (j«UJb »I<A$*JI ai^uil

VOn (jgjJ^ti [^oJ]/»>qJ *Jll0wj* tm%7«-

8) j-ilaAa* ^i j**^ u'v-''"**^ **?"y^ l»0(i von

demselben.

4) (jwj.^X-uiJt v.'hiil! XJuuLw ^ (j«j.«j*J! kL* von

^^XaJ! ^^1 O^l ^** t
U92

/l778.

5) 'iX*« ^jJ ^A*1 "^^ ^W*-

' i3 U*4^' (j^**^*

ijMjjJsAitJl *JJI von demselben.

6) ^twaxi ^jj «JJ! »XaXs »,>.:>• v.aSLU £ UaoJI XiUiXs*

von demselben.

7) KaamjaXulSI X«ahJI XixJjj jLwmjiXSJI X^aJI von

t
1206

/l791.

10143. We. 1730.

13) f. 148-153.

8", c.24—25 Z. (21x14; 16'/a X 10 1
/a
om

). — Zu-

stand: ziemlioh fleokig, etwas wurmstiohig. — Papier:

gelb, grob, wenig glatt. — Titel und Verfasser f. US*:

*A0>t.j! ^AAV.U

Biographischer Artikel fiber .,j ..*jjjf -ajL

Hair eddln ben ahmed ben 'all elejjubi

el'oleimi elfaruql erramll, geb. im J. 993
/i685)

starb 1081
/i670- (Ebenfalls ein Artikel Ober ihn

in We. 291, 113'.)

Der Anfang des Artikels, als dessen Ver-

fasser ein Ibrahim angegeben ist, steht f. 148 b

am Rande, ist aber durch Beschneiden des

Blattes arg verstummelt. Eine grosse Anzahl

seiner Schiller und derer, die von ihm Lehr-

briefe erhalten haben, ebenso ein Verzeichniss

seiner Sohriften und die Angabe seiner Nach-

kommenschaFt wird hier mitgetheilt; schliesslich

auch noch ein Trauergedicht auf ihn von

^Afiil jJL^JI iy*.*? und einige Chronogramme

auf seinen Tod.

Schrift; tod ungleioher Form, meistens grosse und

fluchtige Gelehrtenhand, nur ziemlich doutlioh, vocalloB. —
Abschrift von demSohn des ^j 1AJl^A>,deiD^.!<AJI|»^!

,

im J. 1081 SawwSl (1671).

Dass der Artikel selbst nicht tod diesem herrQhrt,

geht aue der f. 148* Mitte beigeschriebenen Bemerkung

hervor, dass er denselben geleBen habe.

In Mq. 674, f. 373ab steht ein biographi-

scher Artikel fiber ^ima iX*^* ^ iX*j»! ^j ,j.e

lS
x^^\ Ju*! o4

l, geb. i°62
/i642, t nach u»Vimo»

nebst Verzeichniss seiner Sohriften. —
Ueber den ^/^ »^*^' c^*^*M C& *"' &>.\ao

geboren in den vierziger Jahren des 1 1. Jahrhdts,

gestorben im J. in6
/l703? findet sich ein bio-

graphischer Artikel, nebst Verzeichniss seiner

Sohriften, von Mohammed ben anmed el-

qahiri, in Pm. 387, 15, f. 203— 206 (gedruckt

im J. W»/186B)-

10144. We. 333.

6) f. 12B-163.

8", o. 19—24 Z. (Text: c. 15— 18 X 11 — 130m).

Einzelne biographische Artikel:

a) 128 b

Ci O!O0l g.13 yj *p»JI Ou* ai cX.*^
1

^yai^^ZSi, geb. iow/1MM f
iiu/

1TO .

b) 132* rfAH glJ* o* O*-^ ^ W 1

geb. «>46/
1686 , f 1U6

/i704 [cf.We.295, 461 b
ff.].
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;AasI o. b, — Der Verfasser nennt sich SohQlerDiese beiden Biographien sind von dein

Sohne des zuerst Genannten (des Monarnmed
ben 'abd errahman) verfasst auf den Wunsch

des qjJwJI ^jj; ^j A.XJ1 iXae, der ein biqgraphi-

schesWerk fiber die Beruhmtheiten des 12. Jahr-

hunderts zu schreiben vorhatte.

Anfang des Stuckes f. 128 b
: *1J l\*^S

iX*j Ul . . . i.AlWAji -.(*?[$ ti^lAaJ! JxaM^ ^-a+1«j! (_j.

Von **UJ1'-jiji\J|j v^kJ-i iX*^? ,.^i 0s.4,a>.f

verfasst (eben dena Sohn des Ersteren).

Schrift: ziemlioh gross, fluohtig, aber niclit un-

deutlich, vocallos.

c) f. 138 — 144" Biographien von Mit-

gliedern der ,,3L:>jJi ;^.aj. ( Anfang dieses

Stuckes f. 138 b
: ^s^Jt ^ht ASi^A ^ilij

j^Uu^JJ S-^ih <yW;w f
UJl> Zuerst f-138 b

:

(-JL>l\J1 <_Aa*j.j -.J iA«.:<* ^J /»J^' *^e J»c .-j tA*>l

geb. 991
/i68B» t

,071
/i660- (1st ein Anszug aus

der &.5=\s;Ji und dem ^^1 ^jAj.)

d) f. 148 b
. 149 a

. Ein Gedicht, in der Unter-

schrift als : .^Aaa*.!! ^.iLnaxi ^n*^1! S2».i.il\ be-

zeichnet(Ver6maassHabab). Anfang (v.l. 2. 3):

«sJua/« —La3 ,lj.j( tAjl L^jLXjJ K^llsitj,

^ids . -It .rf'Jfl -La>; b.*«a/» -AAajl >>Lau«»
t, l> -< r s • j- • j

Scbluss (v. 29. 30):

.- ,R% -itaiJi yiS" 'kiAil bbs-lc Ajjj uy. Lj

Schrift: ziemlich gross, sohlecht, aber nicht undeut-

liob, vocallos. — Abschrift o,
1200

/n86-

e) f. 149 b— 153". Ein Stuck Grelehrten-

geschichte vom Ende des 11. Jahrhdts d. H.

Diese kleine Abhandlung (anfaugend: ^ JIiXj^!

behandelt zuerst Ausspruche tiber die Qufte in

Syrien, ii'iAj^l genaunt, und spricbt dann liber

einige ausgezeichnete Cfifis u. Gelebrte derselben,

insbesondere fiber jJlc ^*z?i \jy^^ t^^*l' l^^ '

HANDSOHKIFTEN D. K. BIBL. XXI.

des (jAiil »JJ1 -J^ac
: .
und lebt im Anfang des

12. Jahrhunderts, in dem Ort jlri.

Sohrift: ziemlich gross, ragelmiUBig, dautlioh, vooallos.

f) f. 153"-- 155*. Biographische Notiz uber

^jAAfjiJj^yBbAa/f, dessen Sohn (jAaM ^«.>jJ! AaC)

seinen Brudersohn ^Jva?! A*^1

_.Lsii, ferner

i„a«v^j ^L=it Qjt und b^U j^av ijJsasI cX*^.

Alle diese leben in If Z+vii als Cttfts (*.U! ^Jj).

Dieselbe Schrift -.wie.-d).
;..''

g) f. 1 56— 163". Titel : ojUJj ^kiSJI X^j

Verfasser: veA^XSil ^.xawJIjcjI ^j
{
J»5afaA i\>l«aJ1

Anfang f. 1 56 b
: iXj:>« ^jI.*^"' j?>*<« q<J Ux«.s»

iiAUJi S^L'id >i>.ij^' >A«5 cXltJj . . . &AA*3i gJ-*-M

Biographie des ^i ^jAJI JUJ'^ j^»Ia*a^ o^aJI

geb. 1099 bu'lhigge (1688), f
J162

/i749 5 nebst

Angabe seiner sehr zahlreiohenSchriften. S. auch

We. 431, f. 26 ff.

S ch ri ft: grosB, rundlich, fluohtig, nicht leicht zu lesen.

Die oberste Zeile ist auf einigen Blftttern abgeselmitten.

10145. We. 405.

1) f. 1-24.

42 Bl. 4'», 25 Z. (22X16; l'5'|,x8'/i»), - Zu-

stand: in der oberen Halfte stark wasserfleokig. — Papier:

gelblich, dunn, ctwas glatt. — Einband: Pappband mit

Lederrflcken und Klappe. — Titel und Verfasser f. 1":

-aj-aJ| \£^i.i\ i*\.«Ab.l *Xaas1J

Anfang f. l
b

: u^r-^ S V^ 1 t^^ 1 fc)L! 'x^'

tL*AV g5y ^ ^S-i IjAftjJ ,^% Ci^i l)^l O*
Osju5 . . . La* ij^sj l-s-^ L^F (H*^ ^LaawJI

^^XaM l\*>I .XaaJI <*Ms* . . . J^Wi r^1^' J^ft*

^- ^ jut oU^> ^i 13 »u» < . . .
^^i

64



506 B10GRAPHIEN. No. 10145. 10146.

OU*0 0Ai j-JLjlJI ol*AO L^aXIj i!Kb ' J^-Ju y.

#JS iDiytfl X&to ^j-ibt+jl

Preis der Familie 'Iglan, von Ahmed
b e n 'a b d el latif elberbir e IB. a s an I urn 120

%786-

Schluss £;24 b (Tawll):

:^Mj **aJI >XJLi» U ,ciA^ *^j

per Mensch, sagt der Verfasser, habe sich

dem Willen Gottes zu f'tigen und sich mit seinem

Loose und seiner Stellung zu begntigen. Das

sei bei ihm auch der Fall, und er sei dankbar

dafur, dass cr Dichter sei und insofern auf

ahnlicher Stufe stehe wie manche Propheten-

genossen und spiitere Nachfolger derselben.

Allein jene seien dabei doch besser gefahren,

insofern als damals die Poesie weit andere

Geltung gehabt und hoheren Lohn eiDgebracbt

als in seiner der Poesie im Ganzen abholden

Zeit. Dies wild nun an eiDer Menge von

Beispielen aus der Litteraturgescbichte nach-

gewiesen. Die einzigen, die zur Zeit noch eine

ruhmliche Ausnahme machten, seien die Serlfe,

und unter diesen Nachkommen Mohammeds

vorzug6\veise die Familie des Serif
{y^ (f. 1

4

b
),

dessen Genealogie f. 15" so angegeben ist:

O* LTrf^' o^ "^ O* <±* Oi O^ 1 0k*~ C^'

Oi O**** O' t^'**
c oi r^*-51 °^c O- O*1^

^ oi ur*y Oi *UI ^ Oi lJ* Oi O1*^

V^ CF?' Oi i^*

Der Verfasser fiihrt nun eineAnzahlFamilien-

Mitglieder auf und giebt Proben von Lobge-

dichten Verschiedener und auch von sich selbst

auf dieselben. Ein langere6 Gedicht des Ver-

fassers beginnt f. 22" (6aftf, 31 Verse):

oU* Jwt ^T o-tiju ^ ^l=£t o4jJI '*ly° U&? ^

Ein anderes f. 23* (6aftf, 30 Verse):

Ein drittes f. 24° (Tawll, 31 Verse):

^^^ :

.JJs^li^•J»*^^•^yA^I*•' :^'3^*' :^
JaiUti \£*aAJI ^«*awjJl» 1^xXjJ> '-.;

Schrift: klein, zierlioh, gefallig, glaichmassig, vocal-

log. .-I— Abschrift im Jahre 1219 Ramadan (1804) von

10146. We. 405.

2) f. 25»-40».

Format etc. und Schrift wie bei I).— Zuetand:

wasserfleckig faBt fiber die ganzen Blatter. — Titel und

Verfasser f. 24b unten:

Jk+z? q! t\uu» »X*^uJ J-j3JS iJLw,

^.xsLwJt ^.a&rfsAil ...t« Jl jU

Anfang f. 25': u&Uj .^5 *x*=>- ^ «5oL^u«

Oou« . . . «^waa/» &ajJ>! L*j $1 j-^-w ^5 *>^-^

Verherrlichung derselben Familie, von Mo-
bammed sa'ld ben mobammed eddimasql

ibn essammdn f
1172

/i769 (1073). Er giebt Proben

von Lobgedicbten einer ziemlich grossen Anzahl

von zeitgenossischen Dicbtern auf die durch

ihre Zuneigung zu den schonen Wissenschaften

ausgezeichnete Familie, inbesondere auf den

q^L# qj ^Jc \\&\ ji\; darunter mehrere langere

Qaplden, auch ein ^%», von Ibn essammfin

selbst, f. 34 ff. Schluss f. 40» (Wafir):

^JwoLs* ^liT cods- L> . . . ULas«5 1<x^ «U o^I5

Abechrift vom J. 1224 Rabi' I (1809).

We. 405, 3, f. 40 b— 42.

Format etc. and Schrift wie bei 2).

Enthalt Lobgedichte auf den

q^L? qJ i5<-^l O*"^* ^A*^'

1) f. 40". 41". 42 von ^\ ^JJil *+s>l

2) f^l'von^U^lJIZri^AilJw^l t im/i768-

3) f. 41* von tdj (c^k*"' i^iXAit 0-«*- 0>-wJt.
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10147. Pet. 506.

121 El. 8™, 17 Z. (21x15; 16x 83/4-9«m). — Zo-

etand: ziemlioh gut. — Papier: ziemlioh dunn, glatt,

weieslich. — Einband: Cordaanband. — Titel f. 1*:

20l\J>5 (jwa*Jf 'A^ (J*>^if Xj+±. V 1^
iXjs- «Xa*JI b&.Aj&, v--aj>U^ 3 (jA^oJiJf

(bo auoh f. 3h, Z. 4), Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l b
: <Jf±3 '^U ^1 *JU O^Ul

Xotll iij«j iXju Lot . IJ^«. **Is?
t

/0- &AAS»|

olj r.

.

-aw ilwJI ,cJ>ljJuJl

In der Einleitung (bis f. 4") erzahlt der

Verfa8ser 'Abdallab ben 'all ben ru/d'i ette-

krltl essafi'l die Veranlassung zur Abfassung

dieses Werkes — einer Darstellung des Lebens

und der Lehre des 'AbdallSh eVaidwiiS) geboren

1057
/i6«> gest-

l177
/i763- — Anfangs eine kUrzere

Abhandlung von einigen Bogen> iro J. 1179
/i776

abgefasst, nabm der Verfasser dieselbe nach

einer Reihe von Jahren wieder vor, und ver-

grosserte ihren TJmfang im J. 1189
/n76 fast una

das Vierfache, zu dem hier vorliegenden Werke

(cf. f. 3', Z.2. 4; 3 b
, 4; 121", 5). Ueber den

Verfasser s. Pet. 525. Manche Gedichte

korumen darin vor.

Schluss f.121": j-dl tJJ.'u 1^1, !^ ^
^u >xii

i
j^>i . . . us j£\ ,^1 'oi'MP' r^

Scbrift: klein, fein, gleiohm&ssig, niobt gut, aber

ziemlioh deutlich, vocallos. — Abscbrift in Bagdad,

zur Zeit der Verwaltung des Wezire Soleiman Basa, von

10148. Pm. 269.

95 Bl. 8", 13-15 Z. (2lV4Xl5Vs; 15-16X 10™>). —
Zustand: im Ganzen gut, doob nicht frei von Fleoken. —

Papier: gelb, ziemlioh glatt und stark. — Einband:

sohoner Halbfranzbd. — Titel f. 1* (von spftteror Hand):

Bljj^il liSjOo JT^rh'-1
'

Verfasser f.l": .LoJqJ wX*si* (s. vielmehr den Anfang).

Naoh der Vorrede f.2'ist der Titel:

m ,.j Jt^fa ^1 (j*** S ^ SJls?

f^UJI5 «^«JI fcJb

Anfang: J^l *UJLc ^jJv*al' ^Jjt «JU »X«j£l

JbUJI ^1 ^ ,>= (**^ *iw^;:;

aj yCAJIj

•Lai .jJ s\+^ ^J iX#^J . . . i3jiUi i\ju5 , . .

5u3yi JL&JI ,JUJt Jt^l uf
JLc J^iJ1

5UU, »3^>

lXw^mJI Qit j^i <XwmJI tXuwJt JwW*Jt J^^ . . . VuolgAJI

Dies biograph'sche Werk des A limed ben

monammed ben napfar fiber „den Filrsten

von Elfioweiza", Sibr ben monammed el-

'alewl elnasanl elnoseinl elmusawl

zerfallt in Vorwort, 3 Kapitel und Schlusswort.

Der Verf. lebt urn 1200
/i786 0<^er noch etwas spater;

der Gefeierte, der als Gelehrter und hochgestellter

Mann Ansehen hatte, lebt noch urn 1185
/i77i*

XaxSR 2" (in 4Jjuas) t-O^'^ L^j ^jfi**J U i
joxj ^

1. Jjuas 2" v-JJM d^> jj

2. JwAas 2 b <JS1\ (fcft-Jij ^

3. J-as 3 b ^lX^KI ^
4. J-ai 4* CAtfl ^lj.,0 ^

1. ub 5 b w /*A*^ ^i **J\ _,L*m tik* iw*-««j jJ'o ^5

(in 8 J-ai).

1. Jw«js 5 b vwwOJI ^Xj> ^

2. J-as 6 b ^ r>
««4Jt ^Jl ***J J>l_bt i

3. Jj«ii 8* (j»*j jyi *>**w*J J-"3^ q* i5

4. >»s 12" j^JjJI JhJ-^I JvaaJI yj &
v^Jltw qJ <_aJLb>

5.J-OS 15" J^yJl fJi.c'Jfl aUaJuJI /J S

6. i^aos 21 a _il»DJ Jm3^JwyJI 8uX^fic cr«£»^

7. J^uas 22 b itAj>Ls J-ias. ^s—iJI iJJ? £.yto» vj

8. J^ai 23 b »oJla /6 i
64*
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2. vjL 24b (in 1 2 Joai) *.j (jLuj U> ^^^Jj 3
l.'joas 24 b ,!-Wl ^^ ^
2, Jv«j 25- b *JkL>i;, &jU«> J^yj ,3

3. J-a^s 28 b
_..

;

,
r

j*» i *J&yyj ^
,4

f Juai32 a
...../ ;mV

!

j«WjJ'J»;-4

5. J-vai 33 b
X«.Lw^!..,

r
iU}..srj|

:i5l ,3 ju^S ,3

6. J>*as 35 a *Aa>- K> oJL«S. U (ji2ju ^
yj^JI .y

4jL*.I (jii«j y.3 ,3

*oL-J (jjaxj,
sJ_J.| j.

_,L>3I (jaw ys ,3

1..&JO* 37 b

8. J.«i 38 a

9.^ 40b

10. Joai 45«

ll.J-ai 49'

1.2. U=s 60b «L15 U J* Ax,, Lo (jaw yj £
jJ«JI !*xs> J^toi ^3

3. v'o 65" (in 3 J.*ai) v^> u j-x* ^JJi jOJI 3
*JI jLw*J! o^J! Ij^>

1. J^ai 65 a
jwLmSIj ju&S\ (wiyju' ,3

2.^ 68» jAJ! c* *^ viiJ'i L^i

[3. J^i 75 a
jx^jl a* ^o ^^ JLs U-si]

Dieser 3. Abscbnitt hat keine Ueberschrift

uud es kann fraglich sein, ob derselbe da, wo
angegeben ist, beginnt und ob er die gewahlte

Ueberschrift gehabt habe. lch babe dies aber

angenoniinen, weil auf die Gedichte im 2. Ab-
scbnitt mit den Ueberschriften : oUi L*i und
daun: «xJ3 ^ (d. h. doch hier: Luji ^Ui)
f. 75° folgt: a^Jv+j ^LSj, und so auch im fol-

genden, obgleich weiterhin mehrere Gedichte

folgeD, die wieder i^J.*;. uberschrieben sind und
eigentlich in den 2. Abscbnitt geboren sollten

(f. 79 b
. 81- ff.). Es ist eben das Ende des

Werkes nicht zum richtigen Abschluss gebracht,

wenigstens hier nicht; so fehlt auch ganzlich

das im Vorwort versprochene Schlusswort.

Das Vorhandene scbliesst f. 92" (Tawll):

Schrift: ziemlich gross (gegen Ende grosser), kraf-
tig, deutlioh iiad Tocallos. Ueberschriften roth. — Ab-
schrift c.

,s°°/, 785 .

Zur Ausfullung der leeren Blatter sind

einige neuere Stiicke in Reimprosa genommen;

das 1. (f. 92") von pj<Xii ^ cj Omjs* an

^yiLua^ qj ,_y-«^c wXaaJ!, betitelt J^uJI und eine

Antwort darauf (f.93 b
) von '^ty q* jSli JvjuwJI.

Dann nocb 94b ein Lob von Ou*j> ^*«JJ auf

t^i^UI iX*»> und ein kflrzeres Schreiben (f.95")

von J*^e pj jJL«-> an (^JLIaLlp ij'-H'* >x*aJI,

10149. We. 333.

2)
'f. 49-6.4

8", 23 Z. •(20 ,/*'Xl5i''
:

llV«x7"»).-— Ziistand:

wa9serfleokig am oberen Rande.— Papier : gelb, dunn, glatt.

Enthalt einige biographische Artikel von

grosserer Lftnge. Zuerst:

49 b HiA ^y ^i\j*}\ C^ISi ^Axii 3u^ j^w-ji

t 1194
/l780 l?

J1>J! /Aa*«I Cil *a«*JI O*
(Beginnt: ».>b3 J.i»l g,;^ ^ L

rf
^IJt «xJ U*s,

^il ^ 3^1, geb. "o
9/l697? + im/l778

(von seinem Sohn J»a**.J dictirt).

62 b
t 1171

/l767 jltuJlJ jt*&}\ ^U ^ Jl

(von seinem Sohn vJuy OU.S? dictirt).

Schrift: klein, gedrangt, deutlich, vocallos. — Ab-
schrift c.

iS0O
/jvB6-

10150. We. 416.

141 Bl. S™, 15 Z. (18X11; 12X6'/!C,«). - Zu-
stand: gut. — Papier: hellbraun, glatt, dunn. — Ein-
band: Pappband mit Klappe, in graner Seide. — Titel
und Verfasser (lebt im Jahre »M5

/ieio) fehlt.

An fa n g f. 1
b

: ^yj ^JUj «JL1| OJtxi ^u\a>J

*J'L> 'HJi^j -*Jx J.*as» L«} ^,ij^l LiL vX+S»i .-JuaS

»tOo Lo Uoaj
f2

jLfeUs^i^ iUsyj, ^ijuS^ij, yji p,o.

^a>i j^Xao L»j (JlyiM *L->0 q^i «X«av Uj ^JLkj! p*
iJI oLiLc*-i p<

Biographie des Jyk\ Lib Jmj>I (geboren

c. 1160
/i787)> zusammengestellt aus verschiedenen

Geschichtswerken.
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Schluss f. HI": ^ ,>«~u djJJI !^

V*^ j$& i jy=- ' l^'i Kii^Jf ^5 ^Afil £J"I

Schrift: klein, gleiohmfissig, vocallos; der Text in

rothen Strichen eingefasst. — Abschrift im Jahre 1260

Worn. I (1S44) von ^_£«Xil ^.fttuauo v\rtAJ!.

TJaten am Rande foliirt; B1..68 beim Zfihlen fiber-

sprungeD.

10151. Pet. 525.

59B1. 4 lyc, 19 Z. (22»/a X16; 15 x7 1

/a-8"»). - Zu-
stand: ein grosser brauner durchgehender Flecken unten
am Rande, isonst ziemlich gut. Der Seitenrand fifters be-

schrieben. — Papier; gelb, stark, ziemlich glatt. — Ein

-

band:PappbdmitLederriicken.— TitelnberBohriftf.l b
:

Anfang £ l
b

: '<0^>i J^ L̂ jJUl j^i

™ gJI uSjXwJi ^ o^i*aii UJ . . .

Erne Selbstbiographie des 'Abd allah

ben 'all ben ruf&'l ben monammed ben
'ob.eid.ben 'all . . . elbagdadi essafi'l,

geboren "«y]737 . Sie geht (f. 53 b
) bis zum

J
-
12u

/n96j woran sicli bis f. 59 b Nachtrfige

knupfen bis zum J. 1218
/1804 (mit Berucksichti-

gung der Zeitereignisse). Vgl. Pet. 506.

Autograph: groBse, dioke, etwas rundliche, un-
sohone, nicht gerade undeutliohe, vocallose Schrift.

10152. Pm. 440.

2) f. 22-27.

8", 17 Z. (21xl5'/a ; 13 X V\?<»). - Zustand:
gut. — Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Titel fehlt,

stent aber in der Unterschrift f. 27 b
:

Verfasser: OwJ«w ^j ^.L^Ji^

Ein biograpbischer Artikel, behandelnd den

Dicbter and Gelehrten ^Xi\ j^ oi jjj| o^
von 'Ot'man ben sind, urn 1220

/18n am Leben.

Der Artikel beginnt: ^.AaJGI ujtA /iiUJt

und schliesst f. 27 b (Tawll):

ji'jwlj! JkA+aJi qLw ^/«j *aJ!

Aus der beigefiigten Notiz geht hervor,

dass 'Abd allah ben moRammed elkurdl

im Jahre 1211
/i796 gestorben sei.

Der Artikel entha.lt versehiedene langere

Gedichte von ihm.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleiohmfissig, wenig

Tooalisirt. Am Rande, ausser Augabe des Metrums, an

einigen Stellen Glossen zum Text. — Abschrift c. ""/lew

10153. Pet. 200.

91 Bl. Polio, 21 Z. (82x21; 23 X ,11 '/»!"*)•—- Zu-
stand: ziemlich gut. — Papier: gelblich, glatt, stark. —
Einband: rother Lederband mit Klappe. — Titel und

Verfasser f. I
s

:

Der Titel so auch f. 90b,''Z.'7.

Anfang f. l
b

: .ojij. **? -sa*«*s,! U ^^ ^\

sjJliA &{£>} 'clJo^l >>}_J «ji c^SWij 'pLJI

(
[&Juua8j V'^^ «^«^J s3^i ^ili Jouj, [f. 3 b

]

.''gJV.:.,li,l*&l
iJ

In Reimprosa abgefasete Biographie des

~3^r3^S\yI3Z*^t (f
]m

/i8ii) nebst der ihm

befreundeten Zeitgenossen, mit vielen Versen und

Gedichten untermischt. Das Werk 1st den ftinf

Sohnen desselben gewidmet, und im J. 1226

verfasst ; es gehfirt demselben Werke wie

Pm. 440, 2 an.

Schluss $''91*: ''«JUir..jJ-.va43 'JI&. ^14

Schrift: ziemlich gross, deutlich, gewandt, gleich-

massig, vocallos, in rothen Linien, — Abschrift vom
Jahre 1227 Sa'ban (1812). — Collationirt.
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10154. We. 331.

108 Bl. 8TO, 19 Z. (21V3X 15j .16.X .10™>. — Zu-

stand: zienilich gut; B). 10 lose. — Papier: gelb, stark,

etwas glatt. —- Einband: Pappbd mit Lederrfioken und

Klappe. — Titel fehlt; naoh der Einleitung f. I2b :

oJU> »U)!f. <J{>fiJ jLdUw *JjW (^tod

Verfasser fehlt; naoh f. 10S":

U* &
Aufang f. 1": p.z \:j>!.J .AlO ^ Jdi *JL3 Jusil

)f^i o^ o*"L^ !

i r^^ 1 i*^ o" ->;*% v^'

aAc ls Ow«j ul . . . "^Uut <3^' J- (••fr""
1-2^ o*

Biographie des Imam qJ^xJI *-Ia*» *l<uil _>j'

C5
*Sl,iJi \^y>^\ i^^^l ^^XaaawSaJI ^jjjj^wJl t\iLi»

geboren c. im J. J190/m6 (f- 23"), von dem-

selben Verfasser. Sein Werk ist in sehr

rbetoriscbem Stil gehalten, ziemlicb breit6purig,

mit vielen (kurzen und besonders) langeren

Gedichten von ibm, und giebt ausser der Bio-

graphie des gelebrten Halid essabrazurl Cha-

rakteristiken einer Menge gelebrter Zeitgenossen.

Zu Halid's Lebrern gehort (f. 25")

~if~Z\ ajJJI l\ac AA,«Ji; 27" i^jUJI ^>\JS\

27 b

cs
srirJI i**

5^' °^c (Bruder des ^jjCJ? A*e);

29 b .olj i*j i_ss_j*JI i£>^l ^=-^1 ^*; 31 b

^jlji i>y*s?^ ; SS'jf.iL^Jlje^Jai^.Jl ,*«/» <\+£?
;

39 b 33^Ji ^»JI J,,* ^ J,^ f
1221

/l806-

65 b Cbarakteristik des^u^J? ^^I f c- 1228/l8is

(Verfassers des (j^jj^xi^ i_>»jAJI t-Atf).

(t
110

7i689, nacb We. 296).

78* » j^aXI^sj^^ai^y^,*^^ ^KjI j yik

78 b
» Jj^xXI [7>ZJ( U*L^ j t\*^

80" » j,jU' ^UJI ^*Ui J^ o^XI^JuLxJ^jj

(lebt noch mo
/18i6>

84" » i^^.XJI ^uXa*> qj |»^'»j' *M wi^ap

88 b des *J/I ****> ^ *JL» iXaac (Sohn dee Vorher-

gehenden) (f c. 1206
/i790, f- ''9.2').

90 b » ijjiJkiJt V3U+*h ^ cs*i>^

91" » '"^/i\ ^P~J\ f^ji\

91 b
o* 0w*m1 tX*^"

93" » ^»L^!^0>UjtJl^kXj_>*JlwXA««A*^OJ
t
juc

93b » jJ^lii ^l^j^AJI^j/il ^at^j *M «***

1 00" des ^jAasM jJJ! XAawj^ iift Ax*© ^j *IM A**c

1 02 b » i^V^' jJJiwiAAO^j »JJI l\a>.c j y>UJt iXac

105" » ^LSJI ijl,jU^^I ,i«Pl^ c^-i^*' I**01"

105 b » ^^l,»A»ljl JfcWliu»A«oaJ
ti
5JOil

t
^AC

^il
j5LJI f U9%776.

107 b
?>

^Aa^I r**y o^ *-Ui ^•*io5 O^ ^^
t

1224
/l809.

Der Verfasser bat ein Buch geschrieben,

betitelt: 0^b y^jJI jU£>i u^*-^ «>>***J' t5^1*

(f. 105*. 107 b
).

Sohluss f. 108": jS-i w ^a^i^,! iX^AJli

^c^ *JJ( ^L., 'JU^i ^i> q. £iu «jy>H

'±4* >->lrf U ^ fc*^J *JT J.^ ^jit aJLP»

Sohrift: ziemlicb gross, breit, deutlich, fast vocallos

(von einigen Stellon abgesehen). — Abschrift im J. 1243

Ra^ab (1828) von ^jJ-JI iS^ i ^j^ »>•*«

10155.

Biographiscbe Notizen und Artikel liber

einzelne Gelehrte finden sich an verscbiedenen

Stellen. So iiber:

1) ^UiJI ]T3 f
82

/6B2, We. 1739, f.95 b
. 96".

2) yjui?^ ^ji\ ^*?. i
Jojl, Spr. 159, f.l".

3) xZxT~7, Spr. 36, f. 159.

4) J*>L^I ^ j 3j
a*, Pm.193, f. 57 b— 60".

5) ^ydl^^ Ou^'t 320
/932, Mq.ll0,f.ll5".

6) ,_55L?\Iail
(Verzeichniss seiner Schriften),

Lbg. 1049, f. 1°.

7) Uaav ^, We. 1796, f. 147 b
. Dq. 104,

f. 63b
. 64. Pet. 600, f. 33".

8) ^JUaK, WE. 57, f. l
b

. 2".
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9) ^U!, We. 1257, f. 132 b
.

10) j5J J J* f
474

/i08i, Lbg. 75, Vorderdeckel.

11) ~JHpj\ fmlmu We. 1739, f.22 b
. Pet. 342,

f. 37.

12) u^t ,l f 686
/u4i, Spr. 126, f. 87 b

.

13) ^^JJI, We. 1735, f.72*. Pet. 683, f.20b .

14
) ^"o* 1 *•>* t 878

Ai82, Pm. 157, f. 1'.

We. 389, f. 192".

15) f$L oit}*icm/im, Lbg.75, Vorderdeckel.

1 6) ^^nJt
^j~M fyxM^^i J.e i Ojjlmaa f

6O4
/i207»

Glas. 37, f. 4'.

17) ^jUl olj0Jl jr
5i?,Pm.228,f.38 ,l

flP. We. 359,

f. 136 ff.

18) jt.S)L\ ^i\ und seine beiden Brftder, We. 39,

f. 3"; 41, f. 1*.

19) 3S?i trM _*'> Mq. 118, f. 72".

20) /u.« oi \ f
620

/i228, We. 408, f. 154*.

21) ^Pt f
63
7i286, Mq. 127, f. 28.

22) [JJ^JT~T(, Pm. 291, S. 218 Rand; Mo. 35,

f. 109 b
; WE. 119, f. 227.

23) ^HT, Spr. 126, f. 90'; 490, f. 214 b
.

24) l*L> ajl, We. 408, f. 33'; Pm. 193, f.102.

25) 3^Ji, Mf. 1178, f. 106.

26) Lb* jI, We. 1690, f. 1*.

27) .Ji^jti^o^t 711
/im> Spr. 468 b

,

f. 98 b
.

28) jjUc ^j| tX*^1

f 788
/i888> ebenda.

29) ^pr^7«, We. 172, f.92*. Spr. 15, f.88 b
.

30) ^5331, Glae. 32, f. 2 b— 4.

31) 3jnii ,^U
CJ

j j^, We. 1690, f. I
s
.

32) ^Uj^iJI, Mf. 913, Vorbl. A. Pm. 451,

f. 140". 141 s
.

33) ^JfiJI, Mf. 450, f. 139".

34) ^ ±*b>\ f w/mm, We. 1690, f. 1".

35) U%*«JI, Pm. 242, f. 11. 12. Pet. 185,

f.ll8*ff. Spr.540,f.480b unten. Pm. 654,

f. 293 b
.

36) ^ (Aussprache), We. 1639, f.45 b (Vers).

37) LAL; iU* jI, Pm. 105, f. 47".

38) J4J oi \ f
9
«/i647, Lbg. 819, f. 56 b

.

39) ^Ls^Ji und sein Lehrer (>>!»^t ^c, Spr.

818, f. 20—24.

40) 3]UJi s\.s? aLLJL, dj j*, Lbg. 295, f. 5 b
.

41) gJT~J Jn^ f
1042

/i682, We. 409, f. 5*.

42) jX» HAJ! jAi> f
1081

/i670, Pm. 668, f. 1\

43) aUi a.i^ of^-^ t
1094

/i683, Spr. 299,

f. 34 b— 39\

44) a
ft
|^JI ^j.;5 .$*J» Jus?*, Pm. 654, f. 48 b

.

45) u^aX^I (Traditionist), Mf. 547', f. 11*.

46) jjJJlil J^>l, Lbg. 744, f. 96".

47) ,y~Jl J>U> j ^e j «JJI J^c, Lbg. 808,

f. 117*/

10156.

Von biograpbiscben Werken uber andere

Gelehrte seien erwahnt:

1) i>^!v>ljuuvonL?s-^l_r^c
,j^J!

(
»cpt637

yU42 .

2) <j&\*t:Jus>-\^ <jo\>j}\JS>j von ^jiUI ^X*S*qJ -xj'l

+ 1M
Vl6Bl.

3) *£>}*£, & K^otl! von ^^Aas^JI (c*y i*t? o^k*'

Al49-f
Mk

4) ^la^wijAwJ! bJLw^jj!^S!QjjjuJli_>*i |

»At

t 814
/ll20 von demselben.

t
666

/l268 von jll^-l O* 1 t
708

A80S.

6) ^lj-Jf *-axc!j »XoUi*J{
Ly**"'

von ~i J^c

jJJ! ^ ^3XTi j^-l f 690
/i29i.

7) jUoiit von ^I^-^jI ^-bLLAJt Ju^ ^-j iX*s?

t
74S

/l344-

8) j^UI Ju^* j *JJI O^* v-aSU* f
749

/1S48 von

^.XajSvJI ^^0 ^ (jpH ^ J^i*- f 76V1866-

9) ^LJ! vOilU [= Jdbp\ mSULmJI] t
768

/lS67

von (_J/*J! iuobLw^j Jmjs*,jj Jii tgl^ni '-X*'3''

10) yu^gJt pjt ^1*3.1 ^ v*A.Jt O-c t
776

/lS74

von ^j£ii i\4*»t qj JmjS* qj »X*s>t f
1M1

/l63i-

1
1)

^SliA^^ l^i^jJI^j ^L*t788
/l886-

1 2) ^i*flljJ< j*c u<3i». ^t SUsy f
80
Vl402 v«n

C^iJt J^^ftp^^^l O^ 1
824

/l421.

13) jJtjJI K^s-yXj Jjljjt Xi^' f
806

/i403 von ^jjjt

3VJT "fa&.jjf J,*e qj J^>l t
826

/l428-
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14) ^JUSM ii^il lU^yi f mjun von^gJbo

15) _^ j|
r
bL*^l ^ii iU>y; ^ -jj^Jlj /y*U^!

t 862/^ von ^L^uJi>^ j^ f

>

02
/i496.

1 6) j^- qj\ &+»0' i5 y^i.} ^^' von demselben.

17) LfMyXMJ\ 5U=0' _j*aXs? f 896
/i49o von ^ d«*s»!

LjL ^tL^^il^s-L^AUjJi^c ^j d.«.s»l qj 0«.*>l

.:
:

: 1
91
VlWl von^Ji KJ^ ,^c ~pe f

98W
1 9) ^Uw^i^ XjoL5"^1 ,3 *jwL^ «j>5 Uaj j^^-W o>"c

Qr!^' qH) f}-i*2Jt (_5-*A-=-l «X*£a.| qJ _j*evon

t 936
/:1629'

20) djy I ,.^1 .**.£ iU>y ^ J^-yi X*L f 984
/i576

^dJI^ 5pJ! d*^ , d^« f
106

7i6M-von

22) ^yiJ! d*+=s* j *UI jL> dj ^Hc SJdo

5*t*>C* 5 t M1%601.

23) jfcliLSJill *±JI c^ 1 i_»<.'»La/» C t 10S
Vl622

von
,
^JuUJI ,.,U*^ ,.,j d^s* f 1020

/i6ii.Cr D'

24) ^iuJi QfRJt q<< uSo! o*ft* JUJI J^ von

^LfilJI ^U f 1041/
1681 .

25) dol^l qa o-.a*j ^^aXaJ BJudl doloil von

26) jJCaSJ " yj ij (^lij^l H^Uil ,j3l (jtoy

U»>A$ (jfc^iy |»^*l q-* von demselben.

27) (G-iLJ.'i W-I^o^ ^\J-\ \J-\ von ^ d.+s<

1

^UaaoJI ^UiJl due f
1042

/l632-

28) o^r' *^4' c* fc^ O"* *—**& qLaw^-^I iuli

von JH^Ui dw^l^ ^I^j!^^f 1M4
/i6S4-

29) iMji^I ^1 wJJU-o £ U*aJI jS>. a* JaJttUt yjl

l»J Oj( t
10M

/lC41
' VOn tf ^iSzuaA J^>^

^^Li^Ji:r>l3 f
108

°/l669.

30) kXAJlwIfl (AaJUU von qj J^s* qj L5
-«w

t
c

*JJI >=- ^iJ< JO»J J d^* f 108<>/
1669 .

31) ^j ^.jdoLjtJt ^j; qJ ^iAJ! i_ijA oliuia

^jXaXaJI v_a*^j f
1092

/l681-

32) ^UfcpJLfJL. j d.^ voL^ i "/ f 1181
/i76T

VOn ^^JUJi ^>»JI iM^i J.C qJ J.C qJ
k
^**£*

t
1176

A762-,

33) ^ciwil -vX+j ,^i*Ji (ja** von demselben.

34) ^U&sOl (Jl-w qj dv^s* v_*SU^> von J>^s^

^J^^XJI t
1193

/l779.

» s)y *J ^'> L. (J3*^ AwJI (jf*^4 von

Qj^XJI *^.>j ^^j^XjoJI q*>J' d«.AC 1
1192

/l778-

7. Namen-Feststellung.

10157. Spr.290.

227 Bl. 8">, c,28r-r30 Z. (20«/4 X H'/ai 18 X 12tmJ.

—

Zustand: Kiemlich nnsauber. Nicht phne Wurmstiche.

Der Rand zum Tlioil etwas abgegriffon. — Papier: gelb,

stark, ziemlioli glatt. — Einband: Boboner Halbfrzbd. —
Titel und Verfasser fehlt. AJIein das Vorhaudono

besteht aas einer ADzalil vod Heftes, dereo jedes — von

dera zweiten abgeselien — den Titel bat:

Er beiest gewobnliob:

l5^ftX>»>jf

Ueber richtige Schreibung und Aussprache

ahnlicher Eigennamen uud Geutilnamen und

Beinamen, nebst biographischen Angaben, von

A limed ben 'all ben t'&bit eWatib elbagdadi

abu bekr, geb. 892
/1002, t

*68
/i07i-

Enthalt Zusatze und Berichtigungen zu dein

Werke seines Vorgangers auf diesem Gebiete, des

t 885
/996v der das Buch gesohrieben hat:

Von dem umfangreiohen Werke, das aus

24 Theilen (»j>) besteht, liegt hier die zweite

Hfilfte, Theil 13— 24, vor.
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Der Anfang (die Rnckseite des Titelblattes

des 13. Theils) fehlt anscheinend, ist aber vor-

handen auf f. 20", welches auf f. 20' den Titel

dieses 13. Heftes entbalt, der aber jetzt ge-

falscht ist in gJ! VLW c^ ^i :^|; es mues
dafur stehen: ^e v^UJi^l- ebenso wie f.40a

^ISJI i^it gefalscht ist fftr L&* ..«U *^t.

F, 20 ist schadhaft oben; es beginnt im Buch-
staben

g
£20" so: ^^ ^i;.^ VL &

Der nachste Artikel f. 20", ult.: ^il \J,>%
gJI ij.JGI ^*£\ ^^j j *>jJ| a^x fUJt e%s^
Der folgende Artikel handelt f. 1% Z.6: VL £.,

^.&
r.. .i#>*£l ,^Jf,3 dj A*«« j j^l _^.i

Der naohste Artikel f. 1" unten: ^^1 vLj .&
gJJ ^4.^! J.JLJ _^j j^j ^ J^Vt W ^Aj-Ul^

F.3"beginnt:^i5oA^ia^^j>fll^j^;>

82«,oU4 J^l LI <

a4^^ VL i <*lilJp.

<g*" V>rf' C ^a>

63» cXi^ ^ ^ .pLjyjj| yj ^ UjBfc

•LJ|>. l5>/' gJtf* A>; w (jf^vb D l

l5
*ulb

** r.
J
, o " >

o - > ' » •:.:

c- »

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

44"

46«

65"

80"

87"

91"

91"

93"

112"

116*

119"

125"

1 28"

143"

147"

147"

148"

Am Ende dieses Artikels steht: ^T \\XS>

v^JLSJt
v
.^J). Es folgt f. 148" Mitte:

149" ^.Sit uiL^^ ^i^^t^l JLS <*Ui

;

VU ^
152" g«J! ius? ^j v^II L«

ft
«.> Ijrj <tLdl .ob

:^
u. e. w. diese Nachtrage zu den Artikeln der

einzelnen Buchstaben bis f. 175 a
. Der Ab-

schnitt scbliesst: ^uxii\ & L^ijt kijuXs^ \j/j> (Xsj,

Es folgt f. 175" Mitte: JuSST^ZE /6

StJLc UJi e^*Sj5"-'-"KJjli"i*pi\&.
:

t "^1 j^L^aAJ!

177° aj O.*^ oftMJ\ ;>\ U^ 'pLJI vL ,j.

u. s. w. fort bis zu dem Buchstaben «U. Der-

selbe (und damit das ganze Werk) hat den

Schluss f. 226": «A>I ^S^y>'"

\+i o^Jtcl L. Jls

V^^il^s-T IAS' '^yAAwXJ'l U eUjo«*5*t(>.>* <i)wJl Lol

'j«i*MJ -WT}
(
j^*iJ| tX,*^ ljjLA«i J.C «j*!^Ls»} «JJ lA*^l

Das ganzeWerk ist also eingetheilt in 5J.«o: r

von denen hier vorhanden sind die grossere

zweite Hsilfte des 3. und der 4. und 5. ^aoj

ganz, von einigen Liicken abgesehen.

Die Blatter folgen bo: 20. 1—19. 40. 21—39. 41—100.

1 Bl. fehlt. 101—201. Mcke. 202. Lucke (in beiden Luoken
zusammen fehlen 15 Bl.). 203—227.

65
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Das Ansehen, in welchem das Werk ge-

etanden, erhellt aus dem haufigen Gebrauoh in

Vorlesungen, wovon die auf jedera Hefte zahl-

reich von den Zuhorern angebrachten Bemer-

kungen, bei wem und wann sie das Heft ge-

lesen huben, Zeugniss ablegen. Die frfthste Ein-

zeichnung ist aus dem J. 462 Gom.II (1070), von

^!i\xJI ^laJI gL^Jt £~>£\ o- lX*:> ' O* -J**^

Beide baben das Werk bei demVerfasser selbst

gelesen. Ausserdem siud zierulich viele aus dem

(&a'ban des) J. 468
/io7i als ZuhSrer des Verf.

an mehreren Stellen eingetragen, wie f. 1

9

b
. 60".

Die spateste Eintragung ist vom J. 546 Cafar

(1151) (f. 206") und vom J. 612 Gomada I

(1215) (f. 218").

Schrift: gross, kraftig, eckig, moistens gedrangt, eng,

rait sohmalera Rande, die Consonanten genau bezeichnet,

vocalisirt, die TJebereehriften etwas grSsser. Am Rande

oft Verbesserungen und Zusatze, so dass derselbe ganz

voll ist. Viele kleine Zettel zwischen die Blatter geklebt.—

Absohrift c.
460

/ioee.

HKh. VI 13883. V 11683 (falschlich *_a1j>U).

10158. We. 334.

243 Bl. 4">, 26 Z. (27'/a Xl8 l
/a; 18Vs X 13°m).

-
Zustand: ziemlich lose im Deckel. Am untorn Rande

wasserflookig. Etwas wurmstichig. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: brauner Lederband mit Klappo. —
Titel und Verfasser f. l

a
:

Darunter steht (riohtig) von ganz neuer Hand:

A*!! M>^ &*J*** LsJj**^ 3U^ wl *]**

Der vollstandige Titel ist:

Beginnt f. l
b

: iX*!^ ^ vW ^'jJi o^>

Oi j*J -M* t!
J

B>^> <sb ^ ft u V**

Alphabetisches Verzeichniss der in der

Schrift ahnlichen und doch verschiedenen Per-

eonennamen; mit der Anfuhrung der betreffenden

Personen, ihrer speciellen Namen und Herkunft,

oft auch mit Angabe ibres Todesjahres, ihrer

Lehrer und Schuler: von 'All ben hibet

allah ben 'all ben ga'far ibn makula el-

garbad'aq&nl elbagdadl aba nacr t 487
/i094-

Ein umfangreiches Werk, dessen 2. Hftlfte

hier vorliegt. E6 ist eine Erweiterung und Ver-

vollstandigung der Werke des Eddarqotnl und

des Elnatlb elbagdadl (s. Spr. 290). Jeder

Buchetabe zerfallt in eine Menge Kapitel, in

welchen jedeemal die ahnlich geschriebenen

Namen zusammengestellt werden. Wo moglich,

folgen nach den Eigennamen auch noch in dem-

selben Kapitel pLjSS^ ^J^Jl. Am Ende jedes

Buchstabens folgt ein Abschnitt SO«*aJi iuZ&a,

in welchem die, von diakritischen Punkten ab-

gesehen, gleich geschriebenen Gentil-Worter

(wie L^JtsUI d. i. ^W oder (^^0 ebenfalls

in besonderen Kapitel zusammengestellt be-

handelt werden.

Der letzte Artikel behandelt: J^uJI (d. i.

(
JcialJi oder ^jZblity.

Schluss f. 243": Jnu5 y *Jjt <J>**M Uj

Schrift: ziemlioh gross, gewandte Gelebrtenhand,

fl&chtig, aber meistens deutlich, etwas yocalisirt. Ueber-

sohriften und Stiohw&rter roti. — Ab schrift von

c.
,000

/i69i, zu eigenera Gebraoche.

Die Foliirung unten am Rande. — Nach f. HI und

161 je 1 Blatt ungezahlt, jetzt 141 B und 151B.

HKh. I 1116. V 11633.

10159. Lbg. 66.

166 Bl. 4 l°, 17 Z. (22X15; 16 l
/a X U™). — Zu-

stand: wormstiohig, oft ausgebessert, viele Blatter mit

PflaDzenpapier beklebt. Im Text nicht selten besoh&digt,

besonders in der oberen H&lfte und zu Anfang. — Papier:

gelb, diok, glatt. — Einband: Kattunbd mit Lederruoken.
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Dasselbe Werk, dritter Band. Titel

und Verfasser f. l
a von spater Hand:

Dieser Theil unifasst die Buohstaben _ bis^*.

Beginnt f. l b : jUs>^ ^£s>j JU»J ^Us- v_>W

Er bricht, zlemlich zu Anfang des Buch-

6tabens LJM, ab in dem v^^s v^?^5 o*A^ u^W
mit den Worten f. 166b

: j *JJt 0,ac j y,lcs

Sohrift: gross, kraftig, Btattlioh, gleiohmaseig, wenig
vooalisirt, oft ohne diakritisohe Punkte. Uebersohriften

hervorsteohend gross. Bisweilen Bemerkungen am Rande.
Collationirt, — Absohrift c.

'S0
/i3«.

F.141', 14 ff. = We. 334, f. 1" ff.

10160. Lbg. 65.

201 Bl. Format (Text: 167s X 9'/s—10 lhcm) etc.

und Sohrift wie bei Lbg. 66.

Dasselbe Werk, sechster uud letzter

Band. Titel f. 1»:

Verfasser f. l
a

ausftihrlich.

Der Band umfasst die Artikel der Buohstaben

«6 bis ^. Zuerst f. l
b

: JjTZJZ 'olkil o/>
^b ^ U, j^ r^Jl* J-# LI '^^
HJvft.i^j JUsX.* *L . &J^S( Juu ^jLT LI5 . . . UjLfc:

Bricht ab gegen Ende des Buchstabens ,5

(der f. 187 a beginnt) in dem 1^ \jyi, ui
f. 200b mit den Worten : ^ tU\' j^c jac e>As>

Die auf f. 201" von schlechter Hand ge-

schriebenen 5 Zeilen Erganzung k6nneu riohtig

sein; falsch aber ist die Hinzufugung<w>lx£l|*j ju^,;

denn es fehlt der ganze Abschnitt XwJI t^Li^

an diesem Buohstaben. (Vgl. We. 334 am Ende).

Die Blattfolge iat: 1—121. 123—127. 122. 128 ff.

10161. Spr.286.

386 Bl. 8", 15 Z. (19VaX 11; 14 x.PJfl, ,- Zn-
stand: sehr wurmatiohig. Am Rande oft ansgebessert. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: sohoner Halb-
fransband. — Titel und Verfasser fehlt: s. unten.

Anfang f. 1": iusi«J!j *Jl«J| y, *JJ J^l
«*iU *JJ( ^.*^>ja O^T) . . . &JUI ^X^ f£x
\_a1jL L*<o &Ac «.AA*ii L ^J ^.s»1 t ^aaJU

Verseichniss und Bespreohung der in den

beiden Traditionssarnmlungen /^\a:s\«JT) des

Elboliarl und des Muslim ahnlioh geschriebenen

und leicht zu verweohselnden Pereonennamen,

Kunjen, Gesohleohtsnamen und Beinamen der

Traditionisten , auf Wunsoh eines Freundes

verfasst. Es ist also eine Veryollstandigung

der von Beiden nur kurz mit einem Namen
angegebenen Stutzen durch Hinzufttgung ihrer

geuaueren Herkuuft, wobei der Verfasser die

nachtraglichen Beriohtigungen (cjU'I
;>>.Xa«*I) des

^JaSjlAJt _.*c j J.p f 38%96 bei 3eite lasst.

Derselbe Gegenstand war schon von hl/l Ouc^jI

^Jl qj! f 406
/ioi4 behandelt in seinem Buche

l»^S<«J! ^j/o g,A^wJi jCi-.«.* ^t ,).»-A+JI und

O"^*^*^! (jM* "^j^x***J' , aber unvollstandig.

Ebenso haben dariiber gesohrieben: <At>! mi »jI

^3l3% y^II ^i p, >X^ D.I f 398
Aoos

in seinem Buche ^LaaJ!^ :5ua)| J.tf>! ,Xijuo ^ oU/HI

Perner: D^JI , ^E ^i + 868
/9645

^lXc dj a*»i ^jI f 866
/976»

Voraufge8ohickt werden einige Bemerkungen

tiber die Wichtigkeit des Gegenstandes, dann

65*
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f. 3 b Leben des Elbohari, 22 s das des Muslim,

24" Angabe seiner StUtzeo (jw;oU.t) bei beiden

Btichern (^L^^V/aJI), von ihm an bis auf jene

herunter.

Der Verfasser hort Vorlesungen ttber

Elbohari im J. 4i*/io52,flber Muslim jm J. 4™/10n .

Er ist . cjIa^I aX*—.! ,.J iX^,.o* I « %J I fe*VAVk,M

und sein vorliegendes Werk ist betitelt:

Der Titel steht so am Rande f. 197" u. 293 b
;

der Verfasser. 197" im Text.

Der Verfasser Elliosein ben moliammed
ben ahmed elgassam elandalusl elcjejjdnl

abu 'all, geb. 427
/i096> f 498

/no5> bat sein Werk

alphabetisoh geordnet, Der erste Artikel be-
i ________

ginnt f. 29 b
: «;<_!' g^«J ^^ -»l» •tMS ^ft*»^ »^A*»'

#JI ^ftSiJt (».a*L Kj^Ls- ^j _Va*/I _^i
l^!

y*Ji j-vwi^

Der zweite f. 31 b
: ,.,_>! ULs ^=>^ f^ls f_;-*ltr

U^ii ^j-Xav'S! f.=A jp Kl*^*Ji rU!5 SC*3^.*J( pL_ILj

*?Ji »I*_j ^j ^.s? a.***^ jJTas aJJI jj.^

Es zerfallt in 2 HalRen.

Die 2. Halfte beginut f. 197" so: a-vS_JI JlS

'*_*, ^L^Ali lX*s»! ^J Jk+^^j ^av.-* ,-l__jj! Jail^l

8'jjJl sUavIj _V.aJLm.'i(I jj_i?. U* u^Jij ^ja-SNajSwII

Dieser Theil schliesst f. 34G": j _Va+s2| iXa_

fA^L uN-\;pl uVaC >-j!y_Ji} lXa^I t\XC Q-C« ,).£«

i
y->\yA\ (_£i>*Ji iJJij L^aIc |«,a*JI *Ju\.*-s

Es schliesst sich daran ein letztes Stuck,

anfangend f. 346" Mitte: ^Ic ^x&j [tj> Ws>~\

J.AX+w.1 ^jj _V.*J» *£a_ _JlX-> A^aav.J _ju.«£!l

tX*^ UiiXs- J>*j Lo _»_i/9 *^jiLXlj^ *^1jUS ^.a

^•iji \ (3-^' L_-Xs»j 1*£aav.aj "tfj L\*-»i LaS_V,==>

isli l_A~v <_^.J<3 ^.C

Es beginut f. 346 mit dem Namen Ahmed,

namlich: JL» -\*-»l *.+.aJ q*v« [vJiJlH
«-3-=»J

^.Jl yA*AV3j.rf J.

Schluss f. 386": dj _.*o^1 U -JI*,^Jl^_<

.-|Ub
_J$>} J-JJaJ VA*^) ^i) O' ^-^ -felSLiS't

: ..lj__Aftjt
.

Schrift: in rothenund blaaen Linien eingerahmt,

ziemlich klein, gewandt, ziemlich deutlich, vooalloe, often

auch ohne diakritieche Puakte. Die Uebersichtliohkeit fehlt,

die einzelnen AbBchnitt© treteo nioht deutlich genug kervor.

For die UeberBchriften-Aufftnge gewohulich eine Liicke

gelaasen. — Absohrift e. ,10O
/ie68. — .HIOi.II 3508.

10162. We. 339.

163 Bl. 8T0 , 11 ,Z. ,:(2Q.X-.18»/s; 13 X 9'/36,n). — Zu-

stand; niobt ganz feat im Deckel; etwas unsanber und

am Rande fleckig. Nioht ohne WurniBtiohe. Bl. 9 be-

sehadigt; 142. 143. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: Pappband mit Lederrucken und Kkppe. — Titel

und VerfaBser f. 1°:

idUUxJf Jailf j 'Xft_^_Jf vUj^f v^

J-iLsil j^^avwVSJI J>\k QJ J_>_^ J_*_nJI ^
Ausfuhrlicher im Anfang.

Anfang f. l
b

: vXasc* J»-_iH _^ji ^aavJI LiUji

LiUil jls i5^IlX*aJI f^c pj cV*-^ ^j j_L> qj!

tLsA-Ztf! o^LXA/5 ^ ijiiAO
J^

^aaX-mJI L_LX_aJ5

LgJ ^Xav-AAWJ} ^j^AA+JI LgJ f-^AV-A^VAj LXr UjLwJlfU

Alphabetisches Verzeichniss von Gentil-

namen, die in der- Schrift sich gleichen, aucb

ahnlich punktirt werden und doch eine ver-

schiedene Herkunft anzeigen; von Mohammed
ben t&hir e66eibfinl chnoqaddesl abu 'lfadl

t
607

/ins (No. 1628).

F. 3 b beginut: '^-VSl^ yAi'Sl l
_ii^l vjLj

jCAi5>LAlf KaA_5JI (-$•*, ^Ia>_>_P J-<T (^Ji I^A>AA/« lij'ifi

jyi ji-Hj ^9 JJ' jyi *U1«JI q» jCcLas- L^Lo „i-
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UAtf & £>!*» q^su^ JaA J* SAL ^T gJI

Bei den einzelnen Artikeln werden in der

Regel einige dahin gehorige Personen namhaft

gemacht. Die Ordnung innerhalb der einzelnen

Buchstaben ist nicht steng alphabetisch.

Der letzte Artikel f. 162 b behandelt:

Schluss f. 163':, ^b
r
l% ^Xio ^

Sohrift: grosse, kraftige, breite Gelehrtenhand,

vooallos und moistens ohne diakritisohe Punkta Die
Uebersohriften hervoratechend gross. — Absohrift von

^jy^^^*^ Oi i)*Ot Of*^' ***" im J- 575

Gom. II (1179), der fiber dies Werk von seinem Lehrer

yo\i yi J^sa&JI _^j| eine Mj\js.\ erhalten batte.

Nioht bei HKh.

10163. Pet. 359.

1) f. 1-104.

144 Bl. 8" 19 Z. (20i/
a xl8'/3 ; 14x8™). - Zu-

stand: ziemlich gut. — Papier: gelb, glatt, dfinn. —
Einband: brauner Lederbd mit Klappe (diese fast abge
rissen). — Titel fehlt. Verfasser s. Anfang.

Anfang f. 1\- g^t Ll^La_& UUil

>>>??. o' ^Is f*A i^*JI o" &*"{* J* *U

rj
Ac j.>t * GU Ow«j U ... (JJU LAJ. ^

Die richtige Aussprache der Eigennamen
und Gentilnamen hat ihre Schwierigkeit, ist aber

besonders auch fur die Traditionswissenschaft

von Wichtigkeit. Es batte dartiber oi^i jw.c

JhiUll ^.aj! ^tf ^ ,^} gebi 828/^

t 409
/ioi8 5

zwei gute Bucker geschrieben; ebenso

L5
-Uas,UJ| ^c j ^c f 386/

99fi n a o h demselben

;

Znsatze macbte ^oLS ^ ^ ^ o*j>! yb ^j!

^>MlXxJI v^jJaiJI f
463

/i07i. Dann verfasste

^LSJl^l ^TU cjI t>e ^j (Oil K^ dj ^ yaj ^
t 487

/i004 sein grosses Werk JUs'^l, in welohem

er die Angaben 6einer Vorganger bereioherte

und vermebrte, so dass es alle anderen Buoher

der Art ersetzt.

Allein an die Gentilnamen haben die

Meisten sich weniger gekebrt und es berrsobt

auf diesem Gebiete viel Unsicherheit und Un-
wissenheit; diesem Mangel will Aba 'lfarag

ibn elgauzi f
697

/i2<u (No. 4042) durch dieses

Werk abhelfen, welcbe6 er alphabetisch einge-

richtet und, nach der Unterschrift, im J. 580
Sa'ban (1184) vollendet hat. Einige Jahre

vorber hatte er uber das so eben besproohene

Werk gleichen Inhaltes von Monammed ben

tahir elmoqaddesl Vorlesungen gehort.

Es beginnt f.2*: ^1, ^Ji\ vb '^J^oy>

cj l\*s^ o"*^1 y$ j$ *M r*>i *>Ub ^J^i'w

*+*}** Oi ^ C^ ! Dc
^J>J f**^' O^ O*^'

*j+$ s»*i i^,'^l U5 dUc«^av.^^ iu^s jiTj,

Die zusammengestellten Namen , wie hier,

werden in Kapiteln behandelt; die einzelnen

Buchstaben zerfallen also in eine kleinere pder

grossere Menge s-»L.

Schluss f.l04^^l^ iJsj^^^Jij^^Jlvjb

Sohrift: ziemlich kloin, gefallig, gleichm&ssig, vo-

oallos. Stichworter u. Uebersohriften roth. — Absohrift
im Jahre 1117 Dti'lqa'da (1706), in der Stadt Isfahan ron

10164. Spr. 308.

60Bl.'S»v;i4Z. (20V2X12; 14'/2 x7cm
). — Zu-

stand: etwas wurmstichig, sonst ziemlich gut.^ Papier:

etwas grau, ziemlich glatt und stark. — . Einband: guter

braunrother Lederband mit Goldverzierung; hinten aufge-

rissen. — Titel auf dem voranstehenden Schmutzblatt von

neuerer Hand, und in der Vorrede f, 1*:

Vcrfa8ser s. Anfang.

.Lhjf.
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Anfang f.l
b

: i!ltt^ 0*11-11 y> ^ **&

. . . _j*MJI »X**R &y»& ^*i W • • • o*J-^rM ****» (j*

Pe6t6tellung der Aussprache der Namen

einer grossen Menge von sl'itiscben Traditions-

RawTs, von ElEasan ben jasuf elHiUi ibn

elmotakher f
726

/is26 (No. 1796). Die Namen

sind alphabetisoh geordnet, die gleichen Namen

zusammengestellt, son6t aber, innerhalb eines

Buchstabens, nicbt in der alpbabetischen Polge.

Ohne weitere biograpbiscbe Notizen, ohne

Jahreszablen. — Beginnt f. l
b mit

aJi iJu^»Jt q***^ J*** v_ftJ^b (X»<S *»•*»! £-»!; j&

Letzter Artikel f. 49"

:

Dann folgen die Kunjen, von

« iL*^Sil yyJIj iU^il yv-&J! f^jkii uJta^j^"!^

an bis f. 50b
:

j-LJI J^S US&\ Oou c_>^., olsJL. ^Jl-M q**-^^

r_rw)Jl j**&l UjUJCj &J*s f^y?"} ftk****}

l
jll*i\ V->, *JJ ^+^' «5^l *9j** <5 «M' <-*-&&

Schrift: PerBisoher Zug, klein, gefallig, gleiohmassig,

Tooallos. Stiohworter roth. — Abechrift o. 1800.

Nicht bei ELKh.

Dasselbe Werk in Spr. 310, 2, f.38— 69\

Format otc. und Sohrift wie bei S.

Titel u. Verf. f. 38 b roth iibergeschrieben

:

Im Vorwort steht sli^! fur ^Ls-^il.

Anfang und Schluss wie bei Spr. 308.

Die Notiz am Ende, dass der Verfasscr

dies Werk beendet habe am 29. Du'lqa'da des

J. 606, ist nicht richtig; es muss heissen

706
/i3oe- — Am Raude einige Verbesserungen

uud Zusatze.

10165. Spr. 287.

94 Bl. 8™, 17-18 Z. (18 l
/9 X 13; 18»/»-13V« X

8—8Vs
cm

). — Zustand: stark wasserfleokig. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit Katton-

rficken. — Titel feblt Uebersohrift f.l* von anderer Hand

:

^cJJI IjiLsUJ e^.Jwi» iJLs-j v^ cy O**^ *-*->*"

Anfang fehlt.

Obiger Titel ist nicht riohtig. Es handelt

sich hier nicht bloss urn die Ueberlieferer,

sondern um die Festellung der ahnlich ge-

echriebenen und doch verschiedenen Namen und

Zunamen (£***j) von Mannern und Fiauen aus

den verschiedenen Jahrhunderten , bis auf die

Zeit des Verfassers. Als Verfasser wird f.94b

angegeben — woran nicht zu zweifeln ist —

Dies Werk des Mohammed ed'd'ehebl t 748
/i3«

(No. 2313) ist verfasst vor dem J. 741 Qafar

(1340): 8. unten.

Es ist sehr wahrscheinlich , dass das Vor-

liegende das Ende des

•

sei. HKh.V 12064. Dasselbe ist alphabetisoh

geordnet und beginnt hier im Artikel >>L*.

Der nachstfolgende ist itoLc, dann ^UjJ! etc.

Der Buchstabe £ beginnt so f. 20":

a* ^iXj! iJLJI iVi i ^*^ ^UJI '^t i_j^>

Buchstabe .f.75
a

: ^lAJI^ '^ii o/>

Schluss f. 94": oi {j^i ^J^JJ ^5 >^5

»Ji J.*^^ '^L**!' g«A^y ^^^' ^^Jl
r^j*'

Schrift: ziemlioh groBB, gelaufige Gelebrtenhand,

nicht undeatlioh, fast vooallos, nioht setten ohne diakritieohe

Pankte. Die Stichworter roth uDd die Uebereohriften. Am

Rande bisweilen ZaBatze u. Berichtigungen. — Abechrift

(fQr sich selbst) von ^j J>c ^J (^*"^l «*** q^ ^Li8*

im J. 783 Monarram (1881). — Collationirt.
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Am Ende ist noch aus der Originalhondsohrift, aus

der dieBe abgeBchrieben, ein von dem Verfasser an mehrere

Zuhorer dieses Werkes ausgestellte kurze Lehrerlaubnisa

mitgetheilt, vom J. 741 29. (?afar (1340).

10166. Spr. 288.

90 Bl. 8", 15 Z. (18'/8XiaVs; 18x9«»). - Zu-
stand: etnas fieokig. — Papier: gelb, auoh braunlich,

glatt, stark. — Ein band; Fappband mit Lederrfickeu. —
Ti'tel f. 1*:

In der Vorrede v. 47 Mobs: ,|y^l £-*]y}- Verfasser f. 1»:

Genauer:

Anfang f. l
b

(v. 1— 3. 6):

^'L* ^jJ ,«\*J! (^Xjy^ *j'LI$>^ iJj^fiJI *Xs^jj

Regez-Gedicht in etwa 3000 Versen ilber

gleich oder ahnlioh geschriebene, verschieden

auszusprechende Worter, die im Lb^Jt und den

^l^S^VAaJt des ^LsvJt und pLm vorkoinmen:

nach dem _,lBl £g? ^ Jytt ^J-^* des

^jAAa^Jt t^w^i qj O^Lac verfasst, von Mo-
hammed ben moliammed ben 'abd el-

kerlm ben ridwan elba'll eddiinasql

senis eddln abu 'abd allah ibn elmaufili,

geb. 699
/iaoO) 1

774
/iS72> und zwar, wie er gegen

den Schluss sagt, im J. 744 Rabl' 1(1343).

Nach der Vorrede von 50 Versen folgt

W das Werk selbst alphabetisch. Zuerst werden

die tibrigen Worter, wie Verba, Nomina, Par-

tikeln, dann die Eigennamen (Orts-, Per-

sonen-, Gentil-Namen) bchandelt. — Es fangt

f. 3 a Mitte so an

:

^jJai! oJ>,X& q^JiIj ^1 s*S\) jU> J^SUJt oi,ji\i3

Ende des Werkes selbst f. 89b
:

Nach Angabe der Zeit der Abfassung kommt

der Schluss: die letzten Verse f. 90":

•jsSl & \&f LftJjJI^ jJJ!S »yiLit XaJUJIj y»%

Sohrift: ziemlioh gross, gewandt, deutlich, ehras

voealisirt, diakritisehe Pankte fehlen bisweilen. Ueber-

Bchxiften roth. CoUationirt. — Absohrift im J. 791

Sawwal (1389). Bezieht sioh wol auf die Handsohrift, aus

der dieBe Absohrift geflossen: diese wol urn ll00
/i6S8.

Naoh f.80 fehlen 20 Bl. (= Spr. 289, f.62», 4 Wb 77% 1).

HKh. V 11213 (cf. 12051).

10167. Spr. 289.

83B1. 4 l
», 17 (von f.71 an c.28) Z. (23x 16; 15X 10°>»).

ZuBtand: sehr fleckig. — Papier: gelb, auoh braonliob,

stark, glatt. — Ein band: sehr schoner Halbfranzband.

Dasselbe Werk. Titel fehlt. P. 2 R oben

am Rande (was falsch ist):

(^j\ x^uir ,yXJi5 *U«^i & u^\j, ute$L\ v^
Bl. 1 fehlt. Es ist von Sprengers Hand

nach Spr. 288 erganzt uud jetzt bezeichnet als

f. 1. — Auf f. 20", 1— 14 wiederholt, was steht

19 b
, 4— 17. — Nach f. 20 fehlen 10, nach

42 1, nach 78 1 Bl., nach f. 70 ist eine Llicke

von mehreren Blattern.

Der breite Rand ist voll von kleingeschrie-

benen Bemerknngen und Glossen lexikalischer

Art, die am aussersten Rande zum Theil ab-

gegriffen und unleserlich sind.

Schluss f. 82 b oben mit dem Verse

F. 82 b und 83 eng mit Traditionen voll-

geschrieben.

Sohrift: f. 1—70 ziemlioh gross, breit, deutlich, vo-

ealisirt, die UeberBchriften und Stichworter in den Yersen

roth. F. 71 bis 82 fluchtiger, gedrangter, nieht nndeut-

lioh, vooaliBirt, Uebersohriften nnd Stichworter roth. —
AbBchrift o.

1100
/i688 (reBpeot. 1(KX,

/u9i).
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10168. Spr. 248.

290 Bl. 8™, 13 Z. (20X16; 14x9'/s«»)- Zustand:

gut; doch nicht ohne WurmBtiohe. — Papier: weise, fein,

glatt. — Einband: rothbrauner Lederbd, — Titel f. 1*

(und Vorrede f. 4b):

Verf asser f. 1* (und Vorrede f. 2* und f. 290b):

j**** oi ^ & °s*^ rf o^ Cs^j

An fang f. l b
: *jXl\ vt^Jt ^<l\ 'all t\«.^i

Jvj^Ut tV<j«JI ii>*!^ ^*f5 • • • v^**^^ fc*«**Jl (^«

Erganzung zu dem Werk des Essojutl ilber

die Gentilnamen, welches betitelt ist: i^UlM vlJ,

in alphabetischer Folge, von Radl eddln ben

raoftammed ben 'all ben fieider elhasaul

el'dmull elmekki.

Der erste Artikel f. 4b
: #*.'t~k.i /^^\j^\

Der letzte Artikel f. 290 b
: i_y

g-
31 l5*M^

Scbrift: zieuilich gross, gef&llig, gleichmassig, deut-

lich, vooallos. Die Sticliworte roth. Am Rande (im An-

fang) bisweiles einige Erklarungen und Verbesserungen.—
A b soli rift vom Jahre 42, d. i. ""/isse.

10169. Spr. 282.

72 Bl. 4'°, 23 Z. (22x16; lG'/s X 10"01
). — Zu-

stand: gut. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband:

Pappband mit Lederrucken und Klappe. — Titel und

Verfasser fehlt. In der Vorrede und am Ende nicht

angegeben. Der Titel bei Spr.: iul;SUaJi *U.««1 Sa+te

kann richtig sein.

Anfang f. l
b

: ,.iM ^k* Jjoos i^AJt . tJli lX*:^I

. . . ilihifoi^ JIavj"!)! Okjj^Aj *.ji"^ij tUw/tfl aaILxaj

£\JI j.^.c'i'J JCli'il / i.A.S».A.J (JIJI -J LoA.^1 |>^£.JI *>«j><>l / O..A.S^.A.J fcJUl ..v*S «Uy< u<v.J

Das Werk selbst beginnt f. 2 b
: ^ ^Id

o'j ^.cj »tXs>j.*J c^^ XLiSi o!3 ^c Qj_yej

Anweisung, die in gewissen auf Tradition

beztiglichen Werken vorkommenden schwierige-

ren Eigennamen richtig zu lesen; der Verfasser

gebraueht zur Bezeiohnung der jedesmal be-

nutzten Werke Abktirzungen, die f. 26 ange-

geben werden, namlich: K/suXfiJ /Jla ^$\£di ^/>

i^j!>^ o "t*!! cr*
«.AjJil KaJ&J yj£ r^'

^^Jl ^ U/.wxS *JC^>ji-t U3 ^ ^iUyCLi «^

rfv,AjL*a<jl tL*Avl Q^
(J«./«

^A^BjiU
j)J

j_lb0^Ji..

Alphabetisoh geordnet; am Ende jedes Buch-

stabens etehen die w*,*»»JiJt, ebenfalls alphabetisch.

Der Buohstabe I beginnt f. 2 b unten:

UlXs^-O .j*^ «i*i)> lA+J bJ ^Ul (-if 'l»^*fJI l_JyS»

»X«,I ^*aX^ (jj £y/> ,»*S>^' v-*8^ d*.*
1 »UJU (j^&wj

Schluss f. 72°: JIlX^ t\j S^\A5 jC^Xs^j otjj

'KaAav ^jJ H_yJt*t<0 /e^* Kl.«^o

Schrift: ziemlich klein und gedr&ngt, gel&ufig, nicht

undeutlioh, vooallos. Ueberschriften (oft aaoh die Siglen)

roth. — Abschrift vom J. 1171 Du'lqa'da (1758).

Nicht bei HKh., wahrsoheinlich neueren

Ursprung8. Daes der Verfasser nicht j^- ^jt,

scheint aus dem Sigel ijla zu erhellen.

10170. Min. 187.

86) f. 793.

Format (c. 32 Z.) etc. und Schrift wie bei 85).

Bruchstuck aus einem Werke, in welchem

die richtige Aussprache von Namen der Tra-

ditionisten, nebst verschiedenen Notizen (auch

biographischen) (iber sie, angegeben ist.

Die .ersten Worte hier: u>J.'i *^wb »j^o ^

Zuerst hier besprochen i3,j&\ [J»^i\ (d. i.

.^J-ol^-O* O1*^*-W dann: *JJ);A*b^l

ti/^ 1 (d- i- oL^ o^ i^c a* o**^ , t ^/iou)-

Der Verfasser citirt, ausser dem *MI iXac^jI

3Ip3i
t
yC«^ vX*^ f

786
/i884> auon den Qamas,

dessen Verfasser f
817

/i4i4j er gehort also einer
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spatereu Zeit an. Es echeint, dass sein Werk
in eine Anzahl von Abschnitten getheilt ist:

denn f. 793 b Mitte steht — allerdings. ohne

Beifttgung von M Abschnitt« — oyfc*Jt., ^lJ-1,

dessen Inhalt uidlji oUuibs?. Hier wird zunachst

behandelt: y^ oi ^X^i,.

Es bricht hier ab mit den Worten : ujL £ ,&>.

s
f***° CS^""" ->€*" ^^A-^^- SjJUaJt ^ _j^*Jt |>LX»>1

Mf. 248, f. 27'— 28" enth&lt ein Stuck aus

oUUli, iUwKI v"*HJ' des ^jJLil qjJJI
L5^t

and zwar aus dem l.ji^, betreffend das Leben

Monammeds (vom Jahre 1 — 10 d. H.). —
Lbg. 407, f. 35* ein Stuck tiber Aussprache

einiger alter Eigennamen.

Spr. 862, f. 95 einige Gentilitia mit genauer

Angabe der Aussprache. — We. 1739, f. 68h

Aufzahlung von 4 Personen Nainens (cys-^l.

10171.

Hieher gehoren auoh folgende Werke:

1) JJLftJI fU £ UdiJ+M} waIj^I von qJ Jt*s^

^lAAJI v^*e> f Ub
lm-

2) tJ
jaCfl yUT von o? (^ c^ vX**"'

3) pLmm'XI "y von ^^fJvJJI «JJI >x*e ^j Jm*-!

^vUit ^1 f
819
Am-

4) yUJ^i ujUT von (ujJLe-yjl vX*»-l ^ q-uw^I

t 87
%80-

5) ^.uCJU, fU^W "S von ^LsvJt tX^s^ ^ lX*s*

lX*S&! ^ ! ^^^^1 t
878

/988-

6) ujUJ^I "y von (^ji^jAJt ^*s-jJ! iX*e ^ O^sA

/l016-t 407
/l

7) SUjwtoJI djuma von ^iXSil iXakm qj ,^*«J! <X*x:

t
409

/:1018-

8) ylsWt V von ^U^JI 0!^t 0# J*

9) yUJ'Xt^ cUakV! ^ oliLiuJU, ol^UaJI von

10) ^iJCJi "/ von
{_rJ°jitt *.UI Juc ^ Ulwjj

JXXT^! f 463
/ion.

1 1) ujUoVI j v_aAj£II5 uiUs^t von yelk ^ «Xj^

12) yUM V von ^1 ^ f
«n/

1201 .

13) ol^U, *l£M V von ^i! o«s* dj rf,l*.

jftttl o*' t
606

/i!09.

14) iLj^Lj ^jaXJI qLo ^ «y£yJI von demselben.

1 5) iuLs^liJI iy* *~->>j VmS~ «JLwy yjAjijI^ £j*A9 asSJI

von ^SKJf (JL*. ai ^ja yi aUiL« f
684

/1236-

1 6) jCaav-U) juXww« von
(
j*uJalj qj! *J)I Ka^^ J.*itfwi

t
65
Vl257.

17) Desgl. von ^^AxJI djJ»,JI ^^^A f 748
/iS47-

18) ^aXJI wy« & ^^IaJUJI von demselben.

19) »«»Zw«*JI fs^Joyi von ^jLmaaXJI QsjtXJI j/oU [-jjt

t
842

/l488.

20) «jX&*Jt jrf^' vj (tsXUJI j£>&+> von j^- qj|

^j^u^i 1 85W
21) ^jLwJ'Xt jiy^ ^ v-jUJi ^J von

(_r
l^wJI

t
91

7i605-

22) ^jJ^Jt ^ (^.JUJI von demselben.

23) ujLrJVI qc wLrjJI t^kwS von demselben.

VOn _».e ,._i ^S-JS Oy.E24) ,y£JI > ^
P^jJI f 1,9S

/l779.
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10172. Dq. 106.

183 Bl. 4", 21 Z. (24V» x 18'/*; .18»/i X 6!/i«-)...-.

ZuBtand: aehr wasserfleokig, auch ziemlieh wurmstiohig;

oft am Bande und im Ruoken auBgebessert. Der Text
(wegen der WasBerflecke) an manohen Stellen verwisoht

und sohwer leserlich. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: braimer Lederbd. — Titel fehlt. Er wurdeeein:

Y-erfasser fehlt.

Anfang fehlt, 1 Blatt. Dasselbe ist von
ziemlieh neuer Hand erganzt auf f. 1 u. 2*.

Zuerst: ^i oU5 *l**JI-p|3
;
AjJf ^L>. ^lVJI £

.

*?>, ^c K+1M ,^j^ Kj^bir %JLi> o^^l u*Jl^

Die 5 Bficher Moses, ins Arabische tibersetzt.

Das 1. Buch, f. 1— 46", ist betitelt f. 46 b

XJUl^vIl j&M und eingetheilt in 34 _L^I.

Das 2. Buch, f. 47—85',
yj&i\ yu, ent-

h&lt 26 _L^I.

Das 3. Buch, f. 86— 111, ^SJTyu, ist

eingetheilt zuerst in 8 J.^1; dann kommt f.99 b
.

101". 103" das 8. 9. lO.J^i; das 11. J^ ist

als 6olches nicht bezeichnet; dann kommt f.l06 b

und 110' das 12. u. 13. J»«». Ausserdem eind

hier und da noch einige auf den Inhalt be-

zugliche Ueberschriften, z. B. f. 100 b
:

und
_vi3C y & iUU^ o^il ^f.ysjsiS l.Lki-1

Das 4. Buch, f. 112— 148,

oder auch nach f. 148° J.-olfJ ^ diAcI y„,
zerfallt in 26 ^L^l. Dabei ist das 5. u. 14. _L^>1

beim Zahlen ilbergangen.

Das 5,Buoh, f.149— 183, enthaltl.—5.._l#l;

dann f, 157— 164° das 3.— 13. Jw*as; 164" das

10..c
Uot; 164 b das 14. J^j; 165 b 11.

'

eU*j;'
166—167" das 15— 18.^5; 167° das 12. l-s°l;

168" 19. 'Jmo4; 168 b 20. J.*ai; 168" 13. _L^?i;

169 b 21.J^s; 170° 22.^5; 170 b 14. -L-spI;

182° 23, J>*ai; 182" 24.\^i; 171— 179 b das

15.— 20. ^1.
Am Ende, nach f. 179, fehlt 1 Blatt; das

Vorhandene geht bis Kap.33, 1 3 zu den Worten

;

Die Blatter sind etwas verbtwden; sie folgen bo:

1—120.183.121-170.182.171-179.

F. 180 ist leer, bis auf ein kleineB Gebet; 181 enthalt

die Bemerkung, doBs 182 und 183 an falsche Stelle ge-

bunden sind.

Schrift: der Text ist in 2 Golumnen auf jeder Seite;

die Schrift ziemlieh gross, kr&ftig, gewandt, gleichm&ssig,

etwas vocalisirt. Die Uebersohriften roth. — Absohrift
vom J. 678 Eu'lqa'da (1280). Dieae Zahl stehl am Ende
des 1. 2. u. 4. Btichee; die Unterschrift f. Ill ist nioht

ganz vollstandig.

10173. Df. 41.

259 Bl. 4'°, 21 Z. (26 X 18; 19—20x ll»m). — Zu-
stand: im Ganzen ziemlieh gut, dooh nioht reoht aauber

und — beBonders im Anfang — oft fleckig. Etwas wurm-
stichig. — Papier: gelb, dick, sehr glatt. — Einband:
brauner Lederband, — Titel f.2*:

Anfang f. 2": ^lXSJI ^^ a^\s VTII^

J-^s r^-hii ^jjc cX4e J-* |«^«)s' J^'i ''•>>&>
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^^iij \jJ tt^-u, JLSj, ^bj l-^1 "i u»^ L^XjI

J>yX* jl*^ n«.rfU5 x
ft
JlS j^iJI o

;
e ^ ^i** f*5

Arabisohe Uebersetzung der hebraischen

Propheten. Zuerst Jesaja. Dann die 12

(kleinen) Propheten. Zuerst Hose a, f. 58 b

(naoh dem gJI vtft f<^)
! V^ K*1?-/* 'L^*i

^JiXS"V <-**&}y^ £&>* V1-*^ L«V.5 j^c cr*
3

"

2"

J*Jt5 Bj^Ij
j
Ac L3"tf *^ ^ *^ :

A>Bfe £*>*

.::-;-g
Jr

-f

,^..^JL>«.

Dann f. 66b
Jt^tf 69bu^-»Lc; 76" U.Aj>*;

77^^; 80» li=u*; 85*
r̂
>U; S?"^^;

90b Li>a; 93b y^; 95 b b^j ; 105» g-i*^.

Es folgt f. 109? Jeremias U^t; der Anfang:

An seine Prophezeiungen schliessen sich

ohne Weiteres seine Klagelieder an, f. 172",

init der Ueberschrift: '(c**^ ^#*J iJ^J* k?A'*^

Anfang: -.v^olX-.,^! KJl#A*J' ^IWSp^ «^*fij sJi*^

gJI JtU^LT ojUpj v^-&Ji a,***

Das 2.— 4. Kap. derselben ist q^vUI ge-

nannt. Das 5. Kapitel derselben hat. hier die

Ueberschrift f. 1 77" : g-UJt ;'L>,t B^U..

Es folgt f. 178 b
: (^JJI «il*3j»- V^ (An-

fang: .-j* \a*.<aA ^iJI ^aamJI OwXjJ qaaIS iClw ,j

und f. 2 3 5" Daniel (JUib). Anfang : SU:>jXj f«Xu

(aS^ u£lU a <« KaJUJI KJUJ! j i^*ii\ J.L*J^V^

Dessen Prophezeiungen sind f. 255" zu

Ende; es schliesst sich daran unmittelbar das

Stuck *A*a5l iJLj viAj.O^ (von Bel zu Babel) und

f. 25 6 b

daIaJI e^'As. "^*j (fcAAaJt ijlr vi^S" *Ua*il

(vom Drachen zu Babel), wie auch f. 239 b das

Gebet Azaria (wbSPlj, b,j* B^L*) und f. 241 A

(^j^i wl^ hjfs L^JLs- g-rt*^f (Gesang der

3 Manner im Feuer) vorhanden ist.

Die Abschrift ist von einer Handschrift ge-

nommen, dievon derHand des^^ij^^Kj^i^^
gesohrieben war iin J. 6702 (?). Die vorliegende

Handschrift ist datirt vom J. 1041 der Martyrer

= 725 d.Higra, und gesohrieben zu eigenein Ge-

brauoh von ^ss-wit
l
)oiaaM_>jt

jljJI tXy«^ iXa*a*>_>jI.

Derselbe hat ganz zu Ende 258» 4 Verstlicke

von je 2 Versen (in verechiedenen Metren) an-

gefugt, in welohem Arabische Dichter fiber die

Verganglichkeit des Lebens gegenuber der Dauer

der Schrift klagen.

F. 257 b steht am Rande, dase dies Werk

aus dem Koptisohen ins Arabische flbersetzt

sei; 72 Gelehrte hatten die Bucher des Alten

Testamentes aus dem Hebraischen ins Griechische

ubertragen und von da aus seien sie in alle

Sprachen flbersetzt : der Uebersetzer aus dem

Koptisohen ins Arabische sei • • * j&il\ _yi\

und berichtigt hatten den Text die 2 Stihne

des '(ji^yCJ! ^ Ju.^1 JU^i. Die Stelle ist

verblasst und zum Theil zur Unleserlichkeit

verwischt.

Sohrif t: ziwnl. groee, gut, gleiohm&Bsig, stark vooalisirL

TJeberschriften roth. — Abeohrift B.oben. — Collationirt.

Abweichend vou der KapiteKEintheilung

zertallt jede Abtheilung dieser Prophetensamm-

lung in eine gewisse Zahl von —L^t, und zwar

Jesaja in 30, die kleinen Propheten in 25,

Jeremia in 36, Ezechiel in 28 und Daniel in 12.

F- 258
b u. 259» in grosser, dicker, unschfiner,

doch alter Handschrift, ist im Text zur Seite

beschadigt und zur Unleserlichkeit beklebt und

enthalt einen Gliickwunsch zum Geburtstage

eines Sohnes Michael eines Lehrers *X!I jt-tai

(oder ^jlX.^ ;rt*°0 -

Von den einzelnen Propheten sind hier

Abbildungen mit Farben gegeben, zum Theil

nicht Ubel; bei einigen derselben ist das Gesicht

fortgekratzt; Hosea fehlt liberhaupt.
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1Q174. Sach. 317.

67 BL 12m0 , 20-21 Z. (6V»x4j 4V» X 2Vs
om

).
—

Znetand; got. — Papier: weiss, d&nn, glatt. — Bin-

band: Pappband (in rothem Seidenzeng). — Titel und

Verfaaser fehlt: e. Asfang.

Anfang f. l
b

:
i

f
JiB «Jj iIm."*! ^*> «JJi

f***>

A «SUU* ,J ^JJI J^U^ 'Pn^JB «5Jvi

Psalmbuch Davids in Arabischer Ueber-

setzung.— Schluss f.67 b
: 'J^xJt \JjU*^ vyi^w

Sohrift: auBserst klein und fein, gleiohm&SBig, dent-

lioh, TooalloB. Ueberschriften roth. Der Text in rothen

Striohen. — Absehrif t von (J»Uil im J, 1883 in ^jJ^U.

Die Reihenfolge ist nicht ganz die des

Grundtextes; so ist Ps. 118 der lange he-

braiscbe Ps. 119 (im Ganzen 150 Psalme).

F. 18' steht als Ueberschrift ay^/i^ £«i£J!

verkehrt fiir ^^jbLiJ^ «jwUit.

10175. Do. 162.

348 Bl. 8™, 18 Z. (18x13Vd; 12x7Vsem). — Zn-

stand: aehr Btark waeserfleckig; warmstiohig, beeonders

am oberen Rande von der Mitte dea Bandes bis gegen

Ende. Bl. 17 oben beschadigt, Bl. 848 noch mehr, beson-

ders pben im Text. Yiele Blatter oben am Rande aus-

gebessert, f. 316—328 auoh am Seitenrande. — Papier:

gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband: brauner Leder-

band (mit Holzdeokel). — Titel fehlt; er ist etwa:

oder auch: iXJiX>-f Oh§*" V^
Es liegt hier das Neue Testament, ins

Arabische tibersetzt, vor, namlich die 4 Evan-

gelien, die 14 Briefe der Apostel, die

Apostelgeschichte , die 5 katholischen Briefe

und die Offenbarung Johannis.

Anfang fehlt, 14 Blatter. Das Vorhan-

dene beginnt f. 1" : |U^> & L*/> iX**:?^ cr**^

"i U(a<« i\j>ts ,.5^.5 U**** Q^Urf ob-y***
1* o*fr"

Es ist dies das Evang. MatthaeiKap. Xj 28.

Marcus beginnt f. 35»; Uebersobrift:

'u^jAiJI te?\> gf-*H £>**»' ^ b->** i^****

Anfang: gJJ»JJt ^ g»****J' g>-ii' iM^' 'i£*¥*'-

Die Unterechrift f. 67 b
: ja&JI U*V v>*?' jp?

JO* y&* ^W iXftiM JyuJt iX*U **XT , . . ijNjaf

Lucas beginnt f. 68* mit der Notiz: ^JAo

U ^le fcSLoUfl AXcj j^iV U.UI gJI ^^1

^ Jyoi OiXc 'JCU, ortA*^ o^ "/^ ^?

Anfang des Textes selbflt f. 68 b (nach der Ueber-

schrift: u-iXsJI ^5 ^&&b> g*«^'i 15^ ^'

«^ .

uJit atf U (U,J J^< ^^ "^ 'c^^

gj» UJ! iiUi ,JL« U ^e Lui b>>> i*»j**i li»XU

Uebersohrift f. 120b
: KAili^JLj-AuiL, J^slit^

<JU« qaaIj^ Ou>Ij iX*-JI. Dieselbe bezieht sich auf

Johannes f. 1 2.1
b

; U»jj viy-^l ,.B,U* *^*

gj\ «U.| ^ >U*j3I ,j K U* K*WI l^ ^ •"'

Schluss f. 16 0": ^xJt vis>LAa^t (JUJI ^wj ,J

F. 161 u. 162 leer.

P. 16.8* l
V**S) &fi \ ^y U°^ >

U LrA»JI ,KJLw,

Schluss f. 180*: jax^ -^^^.^JJI »W

\
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# *A~^ j^il gj-ut i5j.«, .ysiXtl (jJ^J yi

Sohluss fV197 b
: g.**4U. ^s- £* ^^

c^1 u<^ trJ^SJi XJL^ jp.LT
;

'

0!y,| g^^r

198" c

^^luf^j5.<^!.:^.t->jiXJLl}.J3a^ KJUj,

Sohluss .,f. 209*: u.>j ^Jt.^1 L^
f
^L.

.:-«^^-,
{

a«*!..(«^»*^-^.-(j«osJiJ.! ^jc^, *)Jt

Schluss f. 215 8
: ^y £„ £>wu| Lb, X*«j

215 b^ a* *

f^mi \ JJJ.J ^| ^j^Jl 33^...^
lt~*i & r» a^ii ^ji ... g^t j^
gJi r<*x r

^L*vJt gj^XI g^jL 0:v4jlt jl^t
Sohluss f. 2 2 1 : a^SE 0:ij,jt ^*>^ wJ|

221 b

ij^o- £^*S* J^l gJI ^J^ gJLJI KJU,

^KM £**>grJI g>~il gj.«jt j^iXf* u^UL^Ls
Schluss f.226': ayCi' g^jj ^\ ^ x**i

o*.*j o !
*t f£«M>_____ e*

22

6

b
valjf qa «

ir,!
UB JJ»I ^Jt j^J| 35J..XJL,

Schluss f.230":^ bt ^j^ r
_J| |_»

o*xt ,*x^ iujaji ^jIjjlsj a5yoo- tjj,/

231
»
~p jyuijJU.j Jj&l ^t ijJjj u^J^t 'UU,

Schluss f.234 b
: g*M*JI g^,t Lu, ' iU«

235" 'EjEH "iu^JUo ^"357-^jJI xJL^

^XJI ^JuJ^JL^xJI j^ ^J| . . . ^^ ^y
g^' - £***£' U^> O"^ Ujol jJLII .-^,

Schluss f..287*:-'-.L*
i, K**i «o«rt ^^oCsJ>

237 b
(jMjlSj^i* lO^j^t gaUvJ} y-jJJUl kJU,

^Jl Ujlsy £^^^t g^u*^Jt yt5 U^ftJiJt

Sohluss f. 242": \xS L^ yX*j ^,^1 a*

O**^ f*^** K*_Ut al4j1(t jys 1^

4" S^W g>*«MJI ^V-^t 4^ ^JjJ jy,

Sohluss

.

:

.f.."2.46*::..0><j g,y«JI ^^,.1 U,

246 b uJjj ..jy, ^E^~jpi~~)5 -!&*AfJI XJLv,

^ *U^i qUjU g-w*it ^*ut -^yuj} *Jit Jy-*

Sohluss f. 248": pjjJI ^j^?- r
bLJt l3yl

Sohluss f. 249 b
: Uj, K*«j ^ a^L^Jt

•i«i*u- u?bv 'ion (Or »UioKi jjg5 *i^i jja

gJt JaS jyj

ScUbss f. 263b
: ^JJt £*^ r

X«Jt ^^jCaJL.

264" iU^yj *iujy a,AM_S»* &JUt OJ* ^MUJ
ij^i^lfi ^IJ^W (ei«MJI Q^I^Jt (ja*o3

Anfang: ^ Osji kit Jjs-t a^> vw^Jt dLj
UXaaw g^w^JI 5CwL*» k^Jii. J-up^t vjUj'^j

ftSLfcol Js*J D' kit.»5 0^>^t j «*/-»'i JwwJ.b

Schluss f. 8 1 3« : ^ al(, Jit oyCUyO ^Lu

31

3

b qaa^JI ^Jl IpIpuO! gJUJI i_^juu idU,
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Schluss.£3171; ^Uj5 c^Jt a tL»jj ^fjs?

OsJ>\ g>*«4l £j**J U*"^ Uj/s '»LiLLe» Hjtf

Schluss f. 322 b
: KJUu yaw J^ j^nw ^UJ

3 ? 3 " o* '"^piH iSSii (j^u^LaJi ^jbj aJUj

Schluss f. 326': K^wjdi «J ^jJi O^t adJI3

326" <kwUl
tf xSSpEi J^p^l 0^ »&»,^ i^?>'» (jLj' ^5Jt ujkAxj ,*ijiuj q^'

Schluss des 3. Briefes f. 329"; .^JU'^yy
c*-m '**wb aUul Jf

(

JUJI *&x*#l jijl ^JLJ!

329 b ^^lAi ^^mJI jS>5 a^j J IJ^j KJUj

(jr*-!s g**w-t' ^uy! ^Xac IJj^j * 'iLujJji-LsJI

g^- *^ 0*0*^' o^ ^ 1 S-y^ 1 cP ! Si^
Schluss f. 330 b

: X_a^ly K^£% j^| J
j*> <^9 o'i' «K* o^' O^ls Pi^U

uliajcl ^jJ! g^t ^-ywiL^jj '^ZZI[Z^
:-.•".

;,
:

g^' -t^yvL* K->-!>}»J *>Jj8J i *JUt

Schluss f. 348": ^J.\ £>Wul L^ L, ^LO"

Nach f.328 fehlen 4 Blatter (enthaltend I. Joh. 3, 16
bis III. Joh, 6) und nach 336 fehlt 1.B1. (enthaltend Apocal.

7, 15 bis 9,7).

HAHDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

Sohrift: kleiu, gut, gleiohmassig, vooallflirt. Die

Hauptaberachriften in Goldbuohstaben, die der einzelnen

Kapitel blau. Anf der Vorderseite der Blatter stent oben

am Rande die Angabe des VerfaeserB oder des Titela.

Einige lateinisohe Randbemerkangen stehen hie und da, bo

175". 176". 192b . 198». 225«. - Abeohrift (naoh f.!60»)

im J. 6778 im Monat .1$.

Die Uebersetzang der Evangelien in WE. 184 ist nioht

dieselbe.

10176. DL 42.

190 Bl. 4*0, 14 Z. (27 X 17; 21 'x'12-12y»e»). —
ZuBtand: vielfach besohadigt duroh Warmstiohe und
WasBerfleoke, auch sonetige Fleoke; der Rand ist oft aus-

gebesBert, auoh der Ruoken im Anfang und am Ende.

Der Text hat daher nioht eelten (beB. gegen Ende) eohad-

hafte Stellen und Lucken, so bes. f. 1. — Papieri gelb,

glatt, diok. — Ejnband: brauner Lederband. — Titel

und TerfasBer fehlt.

Es ist eine Uebersetzung der 4 EvaDgelien

ins Arabische.

Vom Anfang fehlt eine oder 2 Zeilea.

Das 1 . Blatt ist selir locherig und dabei aa

einigen Stellen abgescheuert, so dass der dar-

auf stehende Text nicht uberall lesbar ist. Das

zuerst lesbare f. 1", Zeile 2, ist: ^ (_*UJt Lit

Jedem der 4 Evangelien wird ein Vorwort

voraufgeschickt, in welchem die Rede ist von

den verschiedenen Eintheilungen derselben ; diese

sind: gross, koptisch, klein, allgemein anerkannt

QosiXa) , vereinzelt ^1U), Es folgt die An-

gabe, in welcher Sprache sie abgefasst worden,

daun eine specielle Uebersicht der „gros8en«

Eintheilung. — Im Text der Uebersetzung ist

nur die letztere hinsichtlich der Zahl der Ab-

schnitte angegeben, und zwar in der Kegel rait

dein Bemerken, an welchem Tage dieselben zu

lesen seien ; ausserdem aber ist auch noch inner-

halb der Abschnitte oft angezeigt, an welchem

Tage diese Unterabtheilung des Absohnittes

gelesen werden solle. Die Zahlen der Haupt-

abschnitte sind: fur Matthaeus 68; fur Markus

48; fur Lucas 83; fur Johannes 20.

67
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Die Uebereetzung des Matthaeus beginnt

f. 2* ult. so (wobei jedoch zu bemerken, dass

diese letzte Zeile des schadhaften Blattee bis

**0>!rf! von neuerer Hand erganzt ist):

i(*»&jA Qi J|s''»> b* £*"**" £>"* ^** V^

Das 1 . Jjai beginnt hier, wie auch bei den

anderen Evangelien, nicht sofort mit dem An-

fang, sondern erst nach einera einleitenden Ab-

schnitt (entsprechend ungefahr dem 1 . Kapitel

der jetzigen Eintheilung). F. 3 b : '^1 Jjaiil

F. 54— 88 Evangelium des Markus.

Das Vorwort beginnt (nach dem \jy\ .^mi

0%UXwla LaJjJ.9 >a1c OkXJtC L*£» V-*rfjJ^ q* LiiXel (fc^JJI

Oj,jd! «^ j*iyi «i*«l i^pi v**5 • • • mjj"8.-H

Anfang (nach dem ^Jl <u^\ <*"**) ^ 55 b
:

QjydSj ii^yh q* j«*c iXcl vj
'

SJS8 'kfrpW &S?li

^t ^>wil gy*M iVrt?
5
' S*XJ '(j-ljJill vj «>>jrf»ji

tf>

F. 89— 146* Evangelium des Lucas.

Das Vorwort beginnt: -jjJI^qj^ kJ$\ ^m*

gJI *%JI liou LiJui^ Hj^ii U*JI5 XteLLII cXju

Anfang f..91»: 'J*^! 13,1 J-toUJI U*' »j^
w5^AJ' Cj^ iXb-I LrlJ^.,nJ IjS?. '^ftf^i J^jcp^l Ji^'Ls

F. 146 b— 189. Evangelium des Johannes.

DasVorwort beginnt (nach dem ^Jiv^l^-wo):

Li^AAw k_w^> Uss^j i^mJI J-J-*)
(
j*oj>jsJi b.LJaj

'i-jtV*i I_aju/o q_jXj jO^Ls ^Saaw+JI f^wJ LUaLs^j

Anfang f. 147* (wie oben): ^^^AJiit 8,L&j

SchlusB f. 189 b
: <*+& ^3JI viwwjlxil ^ 13

J*jj, (j|»-"A ^* *i'vJlf& at ,*1*J or** *^s u5!J^

Die letzte Zeile ist unleserlioh geworden.

Ueberhaupt ist der Text der letzten Blatter

zur Seite und unten beschadigt und dann von

anderer Hand ergfinzt u. dann wieder besch&digt.

Sob rift: gross, wwt, gewandt, gleiohmftssig, vooalloe,

Ueberechrifton roth.— AbBohrif t c. ^hwi-— Cpllationirt

F. 1 90", von derselben Hand geschrieben,

aber nicht unmittelbar dazu gehfirig, Erklarung

der Stelle Ev. Johannis 20, 1 7 (letzte Hftlfte).

Anfang: (Jl KaJvXs*! j»jj*J. iX***5t 6j£ & jA»Jizl\

Das Blatt ist sehr besch&digt und daher

der Zusammenhang des Testes gestdrt.

10177. WE. 184.

239 BL 8", 15 Z. (l5VaXll3/*; llxS'/s™), —
Zustand: ziemlich gat, obgleich nioht ohne Fleoken nnd

nicht ganz okne Wurmstiohe. Die ersten n. letzten Blatter

etwas besohfidigt. — Pergament-Handschrift.— Binband:

schwarzer Lederband. — Titel fehlt.

Uebersetzung der vier Evangelisten.

Voran geht ein Index.

1" iLJUi ^ t^^ ! ^ VJ^ ob»L^5 «o^J>

3' ^1, iLoUi^ o-Jy. /'Hail J-^l oL&.L^?i
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gJI 'JsIjJJI kIs*^

Dann folgt f. 7 b Angabe der Zeit der Ab-

Bchrift: am 13. Tischrln I, entsprechend der

laufenden Zeitrechnung Beit Adam 6697 ; seit

Chr. Geb. 1197 ; seit Philippe Zeitrechnung 1500;

&aav pir L*-*-jl o***" 0* \?j^ fr\^*^ ijii]j*JI

B^lLSt (»^*^« f^' b*x**« (^* utX^pj g***-*^

^aJt XJLm ^ilijjJI (j«~*-i~o ^.iXaXw Ji qaamJ

VjA»I J0U*»^ L**i»i Ul>'l> *U;tfU«Jli ^KjU*MJ>J|

Das Werk selbst beginnt f. 8* so (die ein-

geklammerten Worte sind ausgeschnitten und

nur von den letzten [-.jyJtj qJ^ i—»"2ft f^f]
einige Spuren ubrig) : ^y***} i\e-t5 V)fl ^(j«OJiJt

8
;
Uj V^i i^t '(^OH iV^fl ^u^ £*;!., V-X&

DCS? 'o^Ull J^S i£^''-
>As»-^l 'jft-k+N ^ju u**^'

SchlusB des Matth aeus f.77 b
: Ujlc v^Vs*

F. 78\ j^A-U! J3^T^335JpBjS7Tj33ijf

*U*i1ft $ v-^ Lo J* *JJt qjV ^sjw^JI pj*»J i)"*5?'

gJt lH^-i r
tJJ5

c
yXo Jww,t IJsIp

Schluss des Marcus f. 118*: p**** (_)»Jj>-^

,*#y yP 1 oljLwL
? o^ «^-»J 'sj/^ !>^rS V* 5

'u> ;.|>t«i«'j vi>ob' ^yJt oLjKU j«4^^X5 *juas^*j

Vj**' *****> '^^*5

F. 118 b e^JU^^ Lap o-dAJii! 8,Uj *1J^1

05jAir f U t o^ji^I U^ ^tM a^ Btyi ^»

Schluss des LukaB f.l86 b
: ^JLi^t ^MySU^

L3p j^AJiJt bV,Uo cj^s5 'qju.1 USb aU D>9*b
'UibyC&Jt fcUs

F. 187* ^^4^1x11 LL>^j l^JJU! SjLtj iws?'

J

,J Xj^JI5 *JLH LxiepU'iUK^ SUW! Lr ^XjJt

JJCJt aLT w UJt l)J* ^JuJt i oy »«i^ OKI ^

Schluss des Johannes £ 239b
: \6S> ]$

Der Sohuss fehlt, 2 Blatter, die oben an-

gefuhrte Stelle ist Evangelium Job. 21, 1. 2.

Die Sohrift iet ziemlioh gross, kr&ftig, gleichm&ssig,

vooallos (die Uebersohriflen roth) and trftgt fast Byrieohes

Geprfige.

10178. Sach. 16.

96.B1. 8", 19 Z. (18xl2V«; 12 l/9X8OID
). —

.

Zu-

etand: unsauber, stark fleokig; f. 86* sohadhaft, —
Papier: diok, glatt, gelb. — Einband: Kattunband mit

Lederrttoken. — Titel und Verfasser fehlt

An fang fehlt, 29 BL; das zuerstyorhan-

dene f. 1*: ^ v/S ^JJI ^UiLi JJ> >y>4*$

Ebenda unten: 'i^rfV 1XJ5 iW^J 4>*^' \&* ^

Ausfllhrlicher Commentar zum Evangelium

Mattbaeus. Voraufgeht 1 Vers (oder einige)

dann folgt die Erklarung, immer mit pbigen

Ueberschriften. Bisweilen werden auch noch

die Ansiohten anderer Commentatoren mitge-

theilt, Der Grrundtext ist in ^Us?! getheilt;

das 2. beginnt f. 22' (= Kap. 2, 19), das 7.

f. 95" (=Kap. 10, 5).

67*
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Erklart ist hier Kap. 1 , 13 bis 10, 34.

Das Uebrige fehlt.

Lfioken von 1 Bl. naoh f.50, 60, 90; yon 11 Bl. naoh
f. 69. Bl. 61 gehort naeh f. 96; zwisohen beiden fehlen

2 (oder 1) Blatt.

Schrift: ziemlioh gross, gut, vooallos, oft ohne dia-

kritische Punkte. TJebersohriften roth, — Absehrift
900

10179. Sach. 65.

122 Bl. 4'», 81 Z. (22'/, x 16; le'/nX lOVs. ^. -
Zustand; lose im Einband; die ersten und letzten Blatter,

auch f. 64 u. 69, ganz losgelost; ziemlioh uosauber, auch
wasserfleokig. — Papier: gelblich, stark, etwas glatt. —
Einband: sohwarzbrauner Lederband. — Titel und
Verfasser f. P:

^i&tt (^^.-ww-J^f ^jjyoLuu ^y>l> . . . jLJi

Anfang f. l
b

: {Ja^ j bj^xs* ^wlij ^UT

iC^O^ J^L yJj*U ^^i ^ ^^SUCwl iAsj

Erklarung von Stellen der Heiligen Schrift

A. u. N. Test., aus erklarenden Werken der

Kirchenvater und fromnien Gelehrten ausge-

zogen und aus dem Lateinischen ins Arabische

ubersetzt von Scbulem des Collegium Romanum
Maroniticum. Zusamuiengestellt von Benjamin
Christian us, geaannt MatranGirfis elmarun^
in Frage und Antwort. Die Fragen sind nicht

gezahlt. Sie betreffen Anfangs einige Stellen

der Evangelien, dann auch andere Schriflen

A. u. N. Test.; weiterhin sind sie allgemeiner,

v.. B. uber die Sacramente und deren Zahl u. s. w.
Spaterhin, von f.95 1

' an, sind Ueberschrifteu, wie
.JuyiJl S±A.\ o^m S; 96 b

5uui-l Juiju.6. w.,

suletzt f. 117" \h
ii&i\ QA ^ ^, ^^j, i#

Oefters ist Syrisch eingemischt, manchmal
seitenlang.

i

Die 1. Frage und Antwort beginnt f. l
b

:

*Lcj>5 y^ tJjA> UJ^\ .XjwJi ypP 'oLjib'

gJI vJJJI StcU, Ujbu G J

.&\J r
UiLT

Schluss f. j?i?.:\,
c
^asi&^i> .

:«ss
>
yf.v^{a.

Ka^XJI iuoLs^ v>.lj*Ha o°s=* \& k^M o-*^
LTA*' J<* J? (H^i fH^U^ (-J-*^ j^V QiiJJf

In der Unterschrift ist der Titel : JjL*il wUT
und o^LwJI -3,5 v>W^*«Jt v 1^- Das Werk
ist verfa6st im Jahre 1765.

Schrift: ziemlioh gross, krfiftig, deutlioh, vocaJlos.

Uebersohriften roth. — Absohrift in Mocul urn 1S00 von

10180. Dq.117.

425 Bl. 4 to
, 15 Z. (22% X 15'/3 ; 17'/i X 9«). - Zn-

stand: gut, doch nioht frei von Wurmetiehen. Bl. 406 in

der oberen Hfilfte (auoh am Text) beschfidigt; 89 unten
deBgl. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband: brauner
Lederband. — Titel und Verfasser fehlt. Naoh f.422b

(s. Unterschrift):

iUkji>J\ pKrOffj xJj-wjJf ^f^iiff *_>btf

Zuerst, naoh dem ^I^AiiJI^J^ ^1^]^,
die Inhalts-Uebereicht:

f.l
b
uNiWUil v^^JI iAso ^b J.4XA.S UJ o^fi
jL^t L^jyo^xJi aJ^ AaIr^OwJI J^^ai ^

(j^jytt J^t J.c ^Afl«J! XsLajw iCijX^J

LL. n Kjlii^Aj! ^JJ J,|

7' lyul £*^ ^L^l Ju-ilxJ! aiy J^l t^!

Li*JL» If l^a/toj VjiJl

U^ilS !"• "i(jl ^/toj Ajiijo Uiu,|

8 b
Li^iLS Af ^Jj jto i^i ^

1
b

Lj^ilS r- !,**», ^IjlUe ^SOj \jiXc p\jl\ ^,J>\
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U» Li^iLS 61 -l^iapj aaSJ^sUI ^LJI ^il
13« Li^LS ff ^»xoj ^^i* £>LJt ^J
13b

o*^ f !>«*5 (u^a^wfiJi ^UJI j^l

13 b Us^ byts 1^,^ ^^ii ^UJi £^|
13* iijjLS t^« ;

JiA^y <4;i);^ U*1^!^ 1 i_HiiXfiil.

17«« b Znsatze zu dem Voraufgehenden

Dann folgt f, 18— 25 eine Abhandlung von

einem ungenannten Kirchenvater liber die ver-

pflichtende Kraft der von den Kirchenversamm-

lungen aufgestellten Canones.

,jai«j ***>., U* J/il AAib*aIl jW! x aJ»l\«J

£*», iX^ui' xi^JI D l ^.:0,b !j^.UA».a UJ

JJU U* . . . LaIe ^s^l Lt^ U (J . . . ^^UJI

Scbluss f. 25 b
: UJ j^l A^U^Si ^

«M .,.! o*-*•S> &ac l^^jj *j i^.„t u'*' u £**=?* q! «£«
'^-sw,. U. *.X.«JU? at5 ^ J.> *u^y U^
^XcILj JmmJI, fcltto^ ^U., Lus^ a | jlj ..Li.,

Darauf f. 26— 29 Bericbt dariiber, wie die

Junger am Pfingsttage die Sprachengabe er-

hielten, sich dann tiberall hin zerstreuten und
gewisse Grundsatze aufstellten, wie sie in ihrer

Thatigkeit zu verfabren hatten. Dies ist aus
den Schriften des Clemens entnominen.

^V^ 1 i^ 1 %W' ***£. juiiai! .4Jl..ju*jaCj

art3^iiJi »OJJ> ly^, <J^1^J| a.sk ,J wL^av**Ju

! Schluss :f,-2 9* : Li^i U, ±+*l\ ^ LUa,, a l

'o^^'j^l'^T^Jj o^ip- . . . ^jj|,^it
(Die Canones der Junger sind f. 29 b be-

zeichnet als im Griechischen genannt oL^JLLx!!

[g.JI *.aIc vi^«AX>1 U ^ ... ^il^fijl] = tituli.)

Es folgt i. 30 b— 3l b
ein Altschnitt, der

beginnt: ofr5!yj v^iVjij *%mj, *JL» JcoLxj ^JUJ

v^. i*5 orf^Ji oajii -^e xux*m jjis A^cai

ur
;
Lao lji u.xJi ^^^ air u jis f

. .

.

Die Belehrungen der Apostel sind enthalten

in A Bttcbern, welche 247 Abschnitte entbalten,

namlich:

1) *-Jji*oJI (SiBasxaXia) in 39 Abschuitten,

2) \\ >\y«^bJ| j^jaJI^s in 81 canones,

3) L*j'ui 3sj^!iAJi qajIj^ in 71 canones,

4) XT^*-^ ^j^ ^1
:

UmI ^ajI^S-

in 56 canones,

ausserdem ihre hier und da zerstreuten Aus-
spriiche.

Dann f. 32" Verzeichniss der 9 Concilien,
von dem in a-Jaii |yij| an bis zu dem in ^^^'jt,

nebst den Grllnden ihres Zusammentrittes und
Angabe der Zahl der theilnehmenden Bisch6fe :

sie haben 272 Canones darin festgesetzt.

Darauf f. 33'— 35" die 23 Baunsprficbe,

welche 1 50 Bischofe gegen Macedonius erlassen

hatten.

Alsdann f. 35 b erwahnt die 30 Canones des

U^aM (H|pp olyt us), des Patriarchen von

Rom, und die 106 Canones des Basilius.

Nun folgt f. 35 b der Abschnitt fiber Je-
haunes Chrysostomus, \_^jj| ^ Us^j,

dessen Reden (6yi\) hier 72 (mit 142 Ab-
schnitten) gesammelt sind und deren genaues

Inhaltsverzeichniss f. 36— 46 steht. [NB. das

zu Anfang oft gebrauchte ^s\U ist = ^1 ^.j
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\.& 47* L* >,y« Jj> ib* -j-JF-iy* j^U*

2. ^49*^1*1^1 3^UJi ^.^ U, KJ^UaJt tu*t &

8. J_jS 51* fA&s)* yj>*»>\ SUlj*s <jS\ V*y' J>J?U^

i_aaj-jj Lfr** *—*-8-*vs A****' *4r^5

4. ^y 56' ,j*pJijj LjAM-OJii'} u^U^il *U» J^^**

5. Syi 60" Ljjtlj .^s?. ^XJI WJiil -JUJI JfcSU*

6.^ 64* o^^' ^lXo J^sUx

7.^ 68* j^fT, "* wlj) *UuO<JI ol2v>l J^su*

8. 4>* 69'iuwjyyOI^ ^l y* J* v^?. ^ ^4^
ULwJS *&£>• (j^c Ww }l U|j)

9. J^ 70* ijui^l iULSl O^U
10.^ 84* aUJ! Jos-,-! al u^S. * juI-J^u*

11.^ 85*k^ii«^l^^^|.!JvJ-ti iU^!w^jjJ^U«

1. Jjai 85" ol^JUaJl XJSt iXJjs v_£a«,VI ^a**j ^

2.^ 86" ^ irV ^ *X»-» £**! * p1 ^

3.^ 87' j^ ^ iU$£l yiUb pi j
4. Jjiai 88' 8ljj *Xic tOUte! **$#* «-**"• ^°

12.^ 89" gaiii\ oUCfclj (j^abJI -k*> J*?u*

13. iyi 97* **»/ ^ *Mrf |J lit v_«WSfl J^?U*

14.ip> 98" y* llw
iSX^ c

^l Si^U^I \)j?U*

15. (JjS 103b biX^-l^ ft-ijivX^ Jos q_>Xj ^ ^1 &&**

16.^ 104" ij (^J^ -imUW
&
U^I i)^U

1 7. iJyi 1 08" (Jjoh *1*hJJ KmUVI iU^LmJs J^U*

18,.JjS 110b -OSMI jfr&Lu J*su*

19. Jy> 112* vi»jy ^ JUaiu.?! al J^svi*

20. "^S 113* K^aiU^l^ JU^ q* iuyie J^U*

21.4,3 1.1.8.**. KaSU^ Vtl>T J.^^

1.^116* v_o«^ (^ j^u«

2.
l
V«ilieb uAMt HiLw d^Ju.

a.Jo.aillS* :....•
r3j^l--i)^W*>

4. Jgiai 120 b iOJyw v_AMI ^00 Jcsb-u

5.Jmai 122*iOiU^J uy^j jy* J^iy ^t J^stU

6.^ 122 b«^vJUuaijw0><j'l< wliV^U

7. Jjfli 123b o^JOLl fiXiy^ jlir 0-^JU

8. ',Vtt» 127 b L^i U^Ls- *_**«^ ^ o' ^^

9. juas i27b ^ OL**«Ji J*** "i -tiy/b&jjt

I0.
v
yjai 128 b

jfMLt. ylv« *5( v«iV-;
:

;
j,^u* ,: .

1 1 . J.«»»
129' "i O^Jo- 0^.*Xc;^ wi i)^v<.

12. J^ai 133* I.U*"^J «r*« ^ "' J^**

13. Jjfli 1 33 b J^aS *Jd»«1J 3^^. -Tf Ail J^?Va«i

14.^* 135b
\ UlkJM jy&Y u\ te*lA

15.Ju»fl9 136* »_Afi*vbU v^ "^ "1 t)-
1?^*

16 v^*a9 137*
(_>
»U&Jli tTAAvJii! KyoLSl iJ.2f\ix

17. Juias 140b »^^ lXJIAXj I «J"U"M ^stUv*

18. jjjas 141»
t
jvJ3J^l^t>^U)^tv^ l- kV;:?a'

19. Juas 142b ^uh o' ^**?- * "' J^-^

20.^^4 142 b

j1
^i iXs»! ^^ lit iul J^SU*

21.J^ai 143V I-
:

U»JUmTI--vp
*4b;--> «ul ;i^pu».
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28,>«4 144«.i *ULft*«^ X#w«ii ^tfU*

22. iJ,S 145* X*mL&% :*UJJ55
.-.

:.)ULSL.V Ju?vJU

23. 4j3 1 45
b ^*£5 KASUm^I a pk&t *xi J^su*

24. JyS
14J6*

,*$$}»> L., KASLw'ii^ «lwb^ \)upJU

25. Jys 147i
b

a^ ,j*.» 5 t vJJUl : (jjb a fc&**
1

V_slUvl (..AavUs-

26. Ja3 149 b ^a«"KI J^ ^j^ U
27. Jys lbl b B^l\ cr, Lpia*ji m\jUS \Aj,. a^s^a

28. J>S 152b ^Ij, UUU&J w**f. 'J! wl J.^*
! M^ y^*9 O* ^c^*

1 ^ LJ
;
*a*JI (j^UwJI^

29.^9 154* LUy* w^ Ul o»U^ J.^
30. 4>S 155* crtbtfll j^wu

31. 4>5 155 b v^^ &4&I q* otiwjy y.* J»SU*

32.^ 162* Aib ***w J.c jjtf '151 jjtft d^^>

33. ,y 168"v^ u x*vwoXJI ^Ls-\y.*e -« J^u*

34. <y* i66» .ci^i ^ '^ u, iU|jaj vbT i
1. JwlflS 171 b

'ii ^tj Xaa»aa*«JI i\s* ^.&>X/i

2. Jj<ii 172s fUI » (^^H i^* i)^**

3. ^4 172" «UI g^. I w^. "* wl J^.u

4Ik)aas 173" £. BiUJI ua^?. H *il J^fU*

5.J.*
f

si.l74a * Otf^ j^#?. > *o! J^\a»

^ bC« yto^ I JU^Jt

6,,y-aS| 174b

a l .jUJSU j>sr. > nif-J^u*

q' ^5j«ii JeAWAAvjJ "Ji^ v_AiUv1JI l^-OtXJiAJ

v.JiSav'M aIXaj Lo iXac u^v+uiJI fjA

7. JuMi 1 75b ^£, utOt.^m V Dt J^su*

8. Jy«4. 1.76' JOtt lCA|jajj
l>
^.

i:
'5( jjj. J^^CU

9. J.AOJ 1 76» vyui5 .^w * wjjqi jju

10. j^ai 176 b
uy!>eLXJ!i J^jSJIjy. JCa^I^,

1 1. ^.flil 77" £»=» - J* ,^1 ^Iax. K

12.^*^ 178" jdwMrf^l v^#?. ? Jul iS*a.

13. J^ai 1 78 b -^aJ? ,j ^"a.* ju^i Tl I &
14. J.*ai 1 78* X,,Jaa«II^5 ttUtt AJUi' J^u,
1 5. J^i 1 80" Jjj^i b5 j£i| XaUaII 0.#vu

lX*A»j>
l
y(«»J.C

1 6. J^ai 1 80bO<>iA3JI iUlSl iXac Xa4<J! b\Xe ^
17.J^il81 b j&J\b&*.-
18. JjflJ 1 82* (jwUav ^1 ^(m.S *Zw ^<« J«^Ux

19.J^i 182b sjJjQ a l w^. -Ji iJl.J^wu

35.^183" . ..JU-UAJI v^T i
1 . Jw*as 185* If ^l5 Kav»»Uaw^ JwiXs* i\a> ^

^yAjUiJ A^bLAVjl I^JkAiA,)

2.J^s 186* lyi) luS. "if »jr-j^u*

3. J^as 186* a^uUaJI^ jA<otj*JI StlyS XaAa/

pyUaJI j v*X3CJI * ^j**l>

4. JwAas 186b SU*JI ^ pl^J! 5U6I J.*W>

5. J-ai 187* B^JI Jj^. H asi.^J! I j

6. Jjai 18? b
:«,?) Jt u^aaj *5t ^avJCaIaIUJ j

^»sm ^» f^a ^yjUri ^ *Ju.*b

7.
lJj»a» 187 b ^pLxt a\ rfA&jAl -*#?• ^

8. Jaas 188* !iX*-l ^s-jj a l JJa-wjX! j^?.
»

l**A* a*^* c?^' jV"2" c?^
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9.

10.

11.

12.

13.

J>*a» 188" I ^SLj^JU yyp„ t Aj! j

^ao* 188* Jj,:>jJ! x> KSkLftJI ^JCaj "*

&AWIAAXJi , -3|

J>«i5 188 b
''SUl5lJ \^b£av1(I 8^jUi./> ^sUx

\)>*ai 1 93 b ^5i> jyli'yi >««**.> ^ «j' i)^^»

194* ^.vXj.J £.JlWI Xaw/oUavJ'^ IawSJI J^i*36. Jj's

37.^8 196 b l^s-l 13! X^£l '

-J*

'^j** g^' ft*^ 1UJ" ^c KliiJI

UaS

AjoUlxJt ^iS.f^ XjAa^Iex

38.^5 197"

39.^8 198"

40,J^3 199*

41.^'' 199"

l.^i 203°

2.^ 207 b

tffy L^5t KiAi!> I^
cil^i-lj *L*aJ1 iLsr'lj KajL^JI

J.*ai 208b oL*vl4.Xi
f
hg£#»£i '\.M.XS\ XUPj ^

Jjas 2 1 1* W» *La«.aJI p,^£j "i ajI J.^va^

J.A3J 21 l
b *i&j doLj "if! v^ ^wijj t

J>Aa» 212° JLs-JI * waSPjJ a/i ^.^\Xa

J.*aS 213" ^As^Xil QA^/Ii J.s-1 -o

^aos 213 b
o^«iJ! (j*aaJ ^/o ^y.^-1 ^/o

J.*ai 214"
r
L^SJ(

5
ojJJIj Jvi?. ^ J>>i *

,^jai 214" x.*»Ls^} 'b^'l «^«to ^/o ,3>j>.I^
KaaS>J^J U&,W.Aj! k_AAM/J

l
)^waJ 214 b

Xaa0>JI JpjjXi ,W=»t ,.,*

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

42. Jjj>

43.^

44. ^8

216"
(_r.jJM».

!
ii_!

*li [ « f-«.JI

[(CjfiJI CRJU.' B.AA»Rj]

218" ^l\«J| QAW.JI jARAflJi JJ^SJI J>^U

219"

45. vip> 220* X^^UJisJtyXi g-sbj*^ ^ Jsj^p^'J^*^

46.jys 22 1" iUi^Jaj^Jt j>»^U

47. J,S 223" b.*\;% *UaJ!5 a*iU)utJt v^Tj^u*

l.\y./ai 234" bUz. \ v^ ^ wl \)^\a/.

u»,^ c-LaavL) ityaAjl fUxwt

2. JsAai 234b ^AAiUl«U j^ If wt ^isW

^a*")!! :J* f,-« 8*1.'*

3. >is 234 b ol^cdJl J>Ae j>s "JJ-'fcit J>^u-o

^Ia&I jj

4. J.Aai 235* Bj.e^ J.*e j^S "i ».3l iJ^SU/o

5.J,*ai 235* a l ^.jI^aoaJ j^^?,
"!! *Jl J.^U/0*

6. J.AOJ 235 b yAA^JU jj&. *i *Jl ,ys\AA

7.J.WJ 235 b ^Sa,. ^ a*
f
bir ^> £aJls

8.^Aa»236* oLiUL*il HavsaJ! wl^f :

;(3

g.J.AaS 242 b Ka«.aa^JI iwjiUj ol^Liail ^i^U/C

10. j>.*ai 246 b UjaAc e*.^ oUJOsaJI ^

11.J.WJ248' Afi\ ^c v^?r. wl ^^00

12. J>«9 249" J.i-Aj Dl ^a.^. 1 fcil J>^^«

*AV. ffj ,*AV *»ArfjJ J^ (J*W* |3

13. f^jai 251* «,AMftj WAA3AJ jfJUic J>^\X«

14. >3» 251 b
""'"'"

#\jM\ J.^\a^

15. J.«ij 25

l

b tjyA^ULj "!! aajUUJ1 ? t^fu^

48. ^» 252* /o iUI ^jO ^Ji g=»jj /» J^sU/o

1. Jj«i» 262 b »Jvi^AA*Jt / &S^awj Q* ^)>;?-*J,

2. Jjai 265* yJO ^_5 Xji^ajixIjjOU J*AftjQ*AS

3. J^s 267" j^*a**JI qSO i)^U

4. Jjos 268* (jajyo j>5 iX*Att q^i J^uU

5. |)js9 269* 5ui>j^*« ^Jl j-AiaiS Q/o J^SU^o
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4'9
f Sj$ 269b

LpiiXiirf cr* V1^ cr^ir6-^ &?**

l. l
^'280b giUJI jdU ...pWj«Jt Jm?U/>

2. J-><»9 28 l
b

pljjiiilJ^> v^ "X ail J^su*

3.^ 281 b b JUt Vj-5^ "^ >J' i^"*

4. J-mi 282 a
.J^ & jdJJI vwj^j J>^U/o

5. J-»aJ 283 b J-ai. \ Jos ^ wl J^U*

6. J^as 284" ^Jl ^JJI £a£*j /> J^SU*

7.^ 28

5

b £l^ll >>ju QbyiJI ^bj J^su*

jLwtjS* ^ o4j*" ^^ ^** ^' "lt*

^1 t^A (j»b>JI $ jib taLJ gjv>*l!

8. Joos 286 11 QjJsJi ^jA^uJI by> J^sU*

O^+SI j»^jjc Lw^

9. Jjias 287" Dc ii*asSi\ v^. "21 wl J^U

1 0.^ 287 s

L5
Jtblys>

cy
* vSjiX&yi V a\ £

ll.'Jyai 287 b

o^j3 n.r
51' p*.^ *

12.^288' i&bl^i ^ J*5j 0( I i
(j*jUX!t L^j |p'b VJji ^>fe*N.j

13. jjwas 288' (j^W^ a"> oy^ J»*Sj
"*

14. jmos 288 a
QAftiUixil J>* v#5 " ! J^4

15.^289*
"''"

Gbjfiii X^j J^^u*

16.^289* iJ&LjJI l^5 ,3,Luj a*-o

50.^290"
r
_y>aJt J^U-*

1. JjiaS 290" Kaw^a£)I plysi f.yaj'i^ J«»ixi

HANDSCHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

2. J*iJ 297» ^ftJCH o-^i-l r>» cyo J^?U*

3. J-«js 299» ^ji r
^Aflj ^ Jx v«^?. \*!r>

4. J*iJ 299" J»«ju a< v^- * «' iK?^»

51.^300* ^swJt v^?. ^ t^ 1 f^' i^^*

^1 r
btf|j iXaajJI XJUa; J^?u*j Lj*J

52.Sy 304" *|j>^JI J^sUx

53. ^S 308' *^lj bayJI *5W_, J^U
54. ^310b j^jyiit b>it ^su-«

55.4^ 312 b ja<3«Jl Jjsu*

56.^314' ^jlc
f*-*-*-

1'

,,L5^I:-:-jy^*^ te^*

57, ^316" uAy*>? o-^^ 1 £*^ OAs"^a" '^u
AXfr&Jt J>bclj qa/LmJ}

1. Jwuis 316* SU»-a£ll j^ 05LjXj j^as

2..Jjifl9/316»-..^fe5 i0JB y>LXrf ^ Jwsa*

4. Jjwas 3 1 7"
cr

j^J\
3>.^l^j * I>M*-N J^i*

v^^. U5 pLjAy Qy^i, ay ***

58,,ii,S,821» ^*i)a KfiJblj^t .-,«4jUs?. o" ^^

.1. Jj«is 321 b ;g>,.jJai}\ JJ^J c^ i^U

2. Jj«i9 32

3

b tkx^i jibcl Jwmj q* J*^-

^Wj5
.
.iMrfj r*** 1^ 0*5 w&l^l

3.J-X1S 324bAiy^Jii oiyaAJ C
jjJ«Jtt^?v^>

4. Jjfli 328 b *U-*vb A.-wJi-J D* J^SU<»

59.^,3 331" $ gji^ j(± L*^ JJ'b ^ J^fUy»

Jl fu»^J

60.^5 332*

68
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61. iji 833 b b*SJI *
f
U^J gooj JJ yA J^pju

1.^334* LmSJI jy. gjj px Jjsu*

iUtj _j*i qv« uSJj JkC jy^ wt

2 vlb*9 334"
r
UeiU

cr" o*JaL^JU

3. J^ai 335* g^ibj jyi jj'l ^ J^nju

5.
l
bas 336' J^.S pLUobU ^u3 ^ J-^Ux

6. Jjbi 336 b 8,Las»Lj jAS'
o''

&$Mj*

7;^w» 339 b^Lxi>L«U^JL*sl
iyJ<sa,

(
3^u<<.

8. Jjos 340a «JUi ,j* Cuac j^yO J^pJU

iiLc» -i&t*f »£b

9." J^uai 341 a "

fti/atf! v^a^Uj ^ i^^pJU

62.^342* -x^JI ^
1. J»«a9 34

5

b
!CL«,1 ^t.'iLJU

j-sj-S! o* d^f^*

jy j,.

2.J-iA 346 b

3. Jjuas 347 b a*j _yj to! ^ J^JU

4. Jjuai 348b at^ QA^b
gjjj'cr* iV=P^

5. ^)ja* 349 b
_^y^ tUUj _5jj ^ J^pJo«

7. J^ai 351 b
*j;i-l ^1 jooj! _^jf^ J^pju

lyb
fj

si ^ ^^^
8.'.J-«s 352" 5^ AJ^w 1+*»

9. \V»a4 352 b,j*Jd!^>ijJ
L^A«^liis-j

l
jiL^i

v5

63. vjjj> 353 b

**=?-jJ ^3^ Ai^ o 1* J^^P-^11

1. j^as 354* fc&>«,j Y^lji ^y ^ Js^Uv*

iil^ *£>j>j col,l
Lj'j

2.
l
bai356 b

Xj lt^J^-S. * *$ ^=f^

64.Jyl358* ^ysvaJ^ L^t J^l.

1. JjaJ 358b
vJJu.'St bj J^pJU

2.Jjoi359» UfiJI Uj \)^JU

8.'iV«4'860» u-JUl^ ij**5(t by J^pU*

4. J*jJ 360b
C7t

kAJL*JLjJt bj
i
y^J^>

5. Jjias 363* ]y* n^Sfij Oji^ (^o \)«jfU-«

6. Jwuas 363b *L*Jdl ^ j^UiJI J^F^«

7. Joas 364» ^IJvjJt^Lwij J^Byx J^fOU

8. JjuaS 365* ***f? b't ^ J»?U<«

9. Joas 3 66V5^5 ^ LjJL. ^ u* ^\Xa

65. ,5^5 367* «*lc aXj-wj (j«U-w v)««j> ^ J>^vJw«

66. i>ji 367 b
(^-^ qLT U* o^LxJI J^Ux

67. ^372* in* a' '^*« J"^ cr* &=?>**

l..Jy«4 372* ..^J^-JJS^
2. Joai 374*^.1^ ^j J«JI *UaJI Jc?U/>

lit ^y« («.^»> <3t (*£*»*Jl yaL« ^t i^jWJfjl

68.^5 375 b ^^t^ iLyojbt tXjMKJt j4* ^y***

69. ^377* ^1 s \ ^bW ^j*! o^ &*&**

70, ^S 377 b uAJIy^ ^y. ^c v^??. .U J^^>
xXclb

CT"

71. ijfi 379* Q* y^US^ 0!ocfUaXil K^>^I J^SU-o

72.^,3 384* ^ vW*' B,;>a! i *>LacIj y>' bv>:

i^jUtt &j'S^Lu3 XJ(b Xj^4JI-JI

1 . Ju«i 384* j^La^l] q^Uu&JI Jjnju

[Der Singular 384", 14: t&&\ Pathe.]

2.^384" ^ajj J^**JI (jOc ^
3. ^aa 387" j^jJI XJIT^ i
4. JwuaS 387 b iu.iyUiJb 2twA> Jkfi lib o*aT

.5, Jw*ai 388*

.

j^ij, ftjAJI ,3

6. Ju.fli 890" ^l^JI i.

7. ^bas 404* XJU,"5fl K^j ^.*4jJ|_.b5^ ^
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., ;V 8 vlJ^. ;

4p5r... s
^..M>ytej» .kit o*>{^>! d

9. ^406" ^y^l v^ i:'4i*JI 8^« i

10. J»*>i 408* U^ ^1/ J^^jy 2 Ql £

11. ;Vo» 408b ^ U« e*rf,|>Jt ,y*» i

Jj^ Lit t^bJI yifl K*jjJS.|5 A»*A»it

12, 0-«# 41 l
a eojlytt i *JL*x«! ^*j ^JsJI^

Darauf folgen f. 413— 419 die Canonee

Clementis, mit der Uebersohrift: q*J^

Sie beginnen :
"$ fjiJaZ+jSJi\ (c*^ ^i (c* «*£

und 6chliessen f. 41

9

b
: »\>.s? ,J! n^*/p fjj £

Endlich noch f. 420 und 421 das achte

Glaubensbekenntniss , mit der Uebersohrift:

Anfang: &Jt *(j«x£Jt j^ls '^j*% V^' (^
jac L$J £Oo ^ 8J*s»!_5 S-*lj>i -iX*»t5 uSJ«*5 Os-^-fj

Sohluss: yJ> ^J^JI ^I^i y^t ^JJUI ^j,

^JJi U)KI y>T £ u-OJuJt J*sSfb Oyjijj' fLtfl

Darauf folgt f. 422 b die Unterschrift:

fc*5>-IjJi (jo^yJI} kw-jAit |.lXs>^' &Jj>w^ Q*Jlj^i

^s^i ^xJI JJairtfl £**~- & p&yi^ yt^Jt j^^t

Sohrift: ziemli<ih grosB, gowandt, gleiohmftsBig, fast

vocallos, oftera auoh ohno diakritiBoho Pnnktej die Ueber-

achriften roth. — Abeohrift im Jahre927, 20. Abib, der

Aera der M&rtyrer, entspreohend dem Jabre der Hi£ra .807

21. MoKarram (1210), von ^ gr**" "^t* Qi-
:
\J^j*

^jwjjs^w umJ^MLK JCftiXj S-^JLiHt in Alexandrien.

F. 422* enthftlt eke Notiz einee Besitzers ans der

ersten Zeit. — Dae Werk iet von f. 47 an mit arabieohen.

(Gobar) Zahlen foliirt.

Was f. 423—425 folgt, gehBrt'"nioht zu

dem Werke: es sind astronomiscbe Notizen

fttr ohrietliohe Zeitberechnung. Zueret:

423" £k fS( li^l^yi^UJI^^xr*&l\ LpLiul '*&*>

42

3

b (Jf b>>l ^ JULfti?£& j*SJI \JaM ^
(letztere Aufgabe zwiefaoh geloet).

423" ^Jl lXac *y» 423 b Ojyi-I gj3 Hijjw

424' aUuu d itjWd.y J^j. raPJ f^^
424" ^IjaiJI Jv^jJI Xi^ 424a

u**&!t ^^Liul X^jw

424* NvJj*"' &uJl <j«l Xijjw jj KiUjJb

424b X-JbL^Jf jj$&$ i^tjl Xiyw

424" ^^i o- ^yJJ
S
'j*-I «i^ i^

(in verscbiedener Weise).

42 5 a (j*i\&Ji U#wii5 »>H>JI g«*ai %«*

425" wA«*t (jwJ^j Li'JI oLiaJbl V1-^ ^ ^^ ^

Sohrift: ziemlioh gross, etwas fi&chtig, nipht un-

deutlich. — Abeohrift um 1700.

10181. Dq. 107.

219 Bl. 4to
, 19 (20) Z. (26 X lG lh) 19-20 X 12 1

/8
OL'

von f. 61 an: 18—19 X llVs01"). — Zustand: im Ganzen

ziemlich gut, doch etwas- uneauber, fleckig, tind im ersten

Drittel am Rande wasserfleckig. Nioht frei von Wurm-

etiohen. — Papier: gelb, diok, glatt. — Einband:

branner Lederband mit Klappe,

Tit el: der ganze Band besteht aus einer

grossen Menge einzebier Stucke, die meistens

ihren besonderen Titel habeu. Ein Gesammt-

titel sind die ersten Worte in No. 1.

1) f. l_7": XS+A. ^c Js*a^.,i <JdS UP

68*
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Die Unterschrift dieses Stiiokes 1st f. 7 s
:

*!** ^c KJ^JUli *.*^3j bb (jvL^Jial qajI^S o-»j

MiX^*, Ujl U^b 0^1 aJJj, a>rtj
,

^^cr'lj J^^'u-j^

Vorechriften und Regeln des Pabstes

Clemens, die derselbe von seinem Lebrer

Petrus dem Apostel erhalten hat.

Der Anfang derselben fehlt hier. Das

Vorhandene beginnt f. 2a
: ^1 _IaS£ fccjki' "is

'g,JlXJI f'l\S> Jl>b«0 Jj«»! uSJlXj"} »_A**vJI *!j*t

' S,ii>j.***JI ^aj ^^JUs L^*a.»J X+ai «5U <i>3b" 1JI

und sobliesst f. 7»: u^aaao^I IJljf ^i ^jl b (Jltij

LiUopI tu\9 »_aaS' HiXaJ^ u£.aaa9jI K.1JI „*1 ,.c U
KiX^1 gJI hO^ao £ U^ ^b gJlc 10U ^Jlketj,

Alle diese Vorschriften also sind anzueehen

als solche, die Petrus selbst zunachst an Clemens

richtet und die er von Christus auf dem Del-

faerge bei seiner Himmelfahrt erbalten hat.

Bl. 1—6 ist von sp&terer Hand geschrieben : gross,

krSftig, gleictm&SBig, deutlich, etwas vocalisirt.

2) f. 7 A— 9. Uebersohrift.: _>*i ^AlUJ

^a^jiXrJ! *b"SI ^rtil^S wsa^j *-fifti>i' ^awStj iJJI

L^.«A>5 j^jJI juSaj ^ahaasbI yi.c SCajUS^ XjUaIaJIj,

£ fL^J A*J>y (j^bl! Uo^Li- u^ASJI ;_5 Jt jAajjUj.

o!5Li> q_>3Ls D_j.iU2 £«j,! *,$>., * jCwaaXJI iULi&J

f^r^ji fl**^'$ qamJIj ^aJ[^jLIJ ^ "Ji^l »jjuijj U

Die Regeln der heiligen Vater, welche,

in der Zahl von 318 zu Nicaea versammelt,

dieselben aufgestellt haben. Die Anzahl dieser

Regeln ist 84. — Die erste f. 7": J.s-1 ^ J^i

Davon sind hier nur die 1 12. und der

AnfaDg der 1 3. enthalten (cf. Catal. Mus. Brit,

p. 23, No. 23). Die einzelnen Canones haben

ausser ihrer Zahl eine Uebersohrift, die mit

Jj>! * beginnt. S. auch 6. Stuck.

3) f. 11. 16. 12— 15. Der Anfang (die

Einleitung) und das Ende fehlt. Vorhanden

sind Canon 1—24; diese Bestimmungen sind

festgesetzt nach der Zeit des Nioaeischen und

Afrikanisohen Conoils.

F. 1 1% Zeile 2 : IiXCjI U&Jft ^AJ^I » ^

&JI *^JU »Laaa3 U 1j>S\s>j AaJuJ KajAaJ

Das 24. Canon beginnt f. 1

5

b
: XeU^-1 cyot

vOUGt ;Si K*AftJI ik*»AA3Gi & ^Jy t\ K*vi\*JI

gJI g.5^1 j4*v JUUli-l wUT

(Hier werden die Btioher A. u. N. Testa-

ments aufgefflhrt.) S. die Bemerk. bei 4).

4) f. 17— 25. Uebersohrift und An-
fang fehlen; ans der Unterschrift ersiohtlich,

dass hier vorliegt: jLA*aJI *^Lsil y.* wLwJI f*^UI

-ti»oJI £ajs>I
J
A&-}S>i 'iiX3*bJi KjLi<A+j

J**!?-! i^!^l^*5

Die 7. kleine Kirchenversammlung in Kar-

thago, verschieden von dem andern kleinen

Concil ebendaselbst.

Das Oanze enthfilt 88 Satze, wovon hier

36 Ende bis 88 vorhanden. — Der 40. Sate

beginnt f. 17": iUgXJI ^ Ae-'S ^ y»jil \^„ t

gJI JJ'iU olX£.a o^O. y^Luai ^ j^JUjy D5

Der 88. Satz beginnt f. 25b
:

und schliesst: ,*^l4*v Oy ilJ L^Uxii,! liftfj** iXSj

Vielleicht gehort dies und das 3. Stuck

zu6ammen.

5) f.27— 34. 26; grossere Ltlcke; 35— 43;

Lttcke von 2 BL; 44—50. 10. Ein Bruch-

stuck, die kirchlichen Festsetzungen flber die

Ehe, Ehebruch etc. betreffend. Anfang
und Schluss fehlt. Vorhanden ist das Ende

des 5., der ganze 6. und der Anfang des 7. J»3.

Ferner Schluss des 15. bis Mitte des 22. und

Schluss des 23. bis Anfang des 32. Jja».

Der 6. ^i f. 31": Ka^JI Uj & ^bJM^JJ
jlXao ^"Sl 'J^AaJ |^ac] iuijjl^ ^ikiJJj ^bPjilj

jLao l\s J>L3CJi 1i Ij^s- Xa-Jsc StAAki-l »J^> ^1
gJt bliai- x«jjl ,).»i !Ai» bj ^aaJ «»A*Ai.JLl bj
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Per 7.^ f. 26": a\^J\ XmIs!" £ ^UjT^S?
'(^jiaS » j$>} iy^H f* cyV*3*} jcLwJJ!} «_^J\3J!j

16. JjS 35" :.-. **»\4\-->&.i

17. Jjj> 37 b L^L^ KyJI £
20. ^i 40b X**aAJI5 V..JI j

25.^ '44* ^1^ K^K-SJI i
30. Jy» 50b'\)^JI j iO«<J! vbT £
32. jjS iob ub io^ai viiT i

Das Uebrige fehlt.

Schrift von f. 10—60: groBB, kr&ftig, deutlich, vo-

callos. DeberBohriften roth. F, 7—9 &nnlieh erg&nzt. —
Absphrift o, '°*/»8oo> v

6) f. 51— 53. Titel und Anfang fehlen.

Aus der Untereohrift erhellt, dase es ist:

Sohluss von:

US**! Jvsc *£**$$ KjjUibJI
. jtM^' £*^^' 0^!>*

Also: die Cauones des allgemeinen Concils

zu Nicaea (der 318 BischSfe), und zwar:

Ende des 19. bis zum Schluss des 27. Canons.

S. das 2. Stuck. — Der 20. beginnt f. 51»:

Der 24. f.52 b
: y^U a.?Wj D^

c^^uJi £

Der 27. sohliesst f. 53 b
: jy»%\ ^jL, UU

Die einzelnen Canones haben ausser ihrer

Zahl besondere Ueberschriften,

6) and die ubrigen StOoke: 4t0
, 19 Zeilen,

7) f. 54. 55*. Verzeichniss der Sitze der

Fatriarchen. Ueberschrift: jo£**j i5<J^*J

'iSj\Ja+l\ tlfi\ ichAJ *A*^ f^*^1

fy**}.
Ij'-k**'

u. in derUntersohrift: ^w^&bj Jo^Uait^ K^lbJiyi

(Und zwar 4 grosse Patriarchen in Rom, Alex-

andrien, Ephesus und Antiochien, und 3 kleine

in Jerusalem, Seleuoia (und Ktesiphon) und

Aethiopien). — Anfang: \^m ^ypXft} Ji5^UaJI

i/oljXJI J-«jw ^yic MtMM K^ltu. — Schluss:

8) f. 55b— 59b
.

. Ueberschrift:

fUjjJI <u,#l *u5m j^t^l »ix*

Anfang: _^tXXI^ lAiLdlj j*o*Mj /c^W o^

Umfasst 30 Bestimmungen (**«•). Die erste

:

gJI -Vj-wJI Lg^Jt — Schluss: >_aLp*5 (Jt:f qU

Abuohrift im Jahre 1049 der Mftrtyrer.

9) f. 5 9 b u. 213. Anfang eines Stuokes, in

welchem aber das Verfahren gegen BischSfe

(und hohere Geistliche uberhaupt?) gehandelt

wird, welohe wegen Hurerei oder irgend einer

Schandlichkeit angeklagt eind. Dasselbe be-

ginnt (nach dem &JI \Si\ **».j): v_Afi*<l J* «i. 131

toJ) &a1c u£Jj u^aJ^ J»Oj» f^« ws**»j j> US w«j.*»J

F. 213 b sohliesst: ,»JiJli K5j*« ^ a*tf iX^-a Ijl

^c _ .Ls» j^.*a*» K-/JL3. Das Weitere fehlt.

Eine Ueberschrift fehlt f. 59 b
; es ist aber

Platz dafQr gelassen. Vielleicht ist, was oben

am Rande f. 213* steht, richtig: KaaxJl ^^aJt

10) f. 60—93. Der Anfang fehlt. Wie

aus f. 76 b (Untersohrift) und 77' (Ueberschrift)

deUtlich, liegt hier vor ein Stuck von tiJ^UI ^jjot^S,

welches Werk f. 32 b auch c**^s^ii «^U1
r
L>^t

genannt wird. Dasselbe ist hier in 3 Theile

(t*.) getheilt; davon fehlt hier der 1. Theil

ganz; derselbe hat 43Abschnitte umfasst; ferner

fehlt der Anfang des 2. Theiles, und zwar der

Anfang des 1. Absohnittes desselben. Von da

an ist das tlbrige Werk vorhanden. — Der

2. Theil f. 60—76 umfasst 86 Abschnitte, der

3. f. 77— 93 35; letztere aber werden fort-

laufend mit denen des 2. Theiles gezahlt, so dass

der 3. Theil umfasst Abschnitt 87—121. Die

Abschnitte haben — ausser ihrer Zahl — keine

besonderen Ueberschriften.

Der 2. Abschnitt des 2. Theiles beginnt so

f. 60': J.* (js- *J ^ Uf} uSJlil l^^^'Ij JUS
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Der 2.Theil schliesst f.76 b
: wtj.c »U, K *j,

'Ui^l *j% Ow«ja »Lj
;
^iXJI bIas> v5 'lr

>-o^ _>*».}*

Der 3. Theil beginnt f. 77*: ^U»JI J.«rftil

Schluss f. 122": X*«^ HJ*««> m*J '-j«XSl

&J! «5Uii i\*J ij^l^V ^^A5* (*^ "fW ***** *£*k

uud schliesst f. 9 S b
: _l5a jjy«s \)S f*w\ t^w'ife

Die alsdann folgende Untersohrift lautet:

i:^rt
iwcm *^L»ftji j\.fi\ ^jA^s*m us^ni j.Ks-1 cx->

Abschrift vom Jahre 1050 der Martyrer,

nach einer Handschrift von der Hand des Pater

l^araJI yi »JJI -,S, bekannt als Armeesohreiber

(tf;>«flJUI, (jfc»*^l -*i
'

l^)» im Jahre W, und

dieser hat abgeschrieben aus einer Handschrift

von der Hand des Kcjj ^ »JJI fc*P qJ vJu*^(,

im Jahre der Martyrer 1va. Diese wurde

genomtnen von einer Handschrift, die abge-

schrieben aus einer, welche geschrieben hatte

Sohrift: ziemlich gross, 'gat, gleiohm&SBig, Btark vo-

calisirt, dooh fehlen bisW.eilen diakritisohe Punkte. Deber-

schriften roth. Dieselbe Sohrift fortan im ganzen Bande

bis f. 217. — AbBohrift im ^.
M4

/ia«.

11) f. 94— 122\ Ueberschrift:

Die Satze des Athanasius von Alexandrien,

an Zahl 107. Jeder derselben hat eine Ueber-

schrift, die mit J.^U* anfangt. Sie beginnen

mit einer Vorbemerkung, deren Anfang : ^ t-"i$S>

*JI fil*Xi\) f'ZM i >«^ 0<JJI XmLS, V^\j<i\

Anfang des 1. Canon f. 94b
: \)pi QjiUUI

^m^&H iU^JCJJ L«a,)l Jyii *ga«Xil j.\iX> Ka^JJI J-SU.^

Sohrift: wie bei 10). Abschrift vom J. 1055 der

Mftrlyrer (= M9
/i338 der Hi^ra).

Naoh f. 108 /ehlt 1 Blatt. Blatt 122b leer.

12) f. 123— 140". Ueberschrift:

k*.*^ KftSU fO^fo ij*vX*W . k*^!? (^' Ofti^'

Die Satze des ^^J^, Hippolytus,

38 an Zahl. S. Dq.117, f. 35 b
. Das Ver-

zeichniss derselben wird voraufgeschickt. Sie

haben alle eine Ueberschrift, die fast immer

mit &=?
s
& beginnt.

1. Canon f. 124b
: V2Ui\ b^i &ji\ yW>\

iuwJJill *&*i\ ^i ,JlXXJ o^A Ji" J.*3 'ii-.^Xiiil

Schluss f. 140*:
;
V*MI ^ £• !>^jXm^ ^

V^J A^l J>*4> /i 1^ gj**il £_^»rf UA*« c^CU j

gJI ^1^5^U '

D^l orfiXfTB vX^gJI o^^' b>A

13) f. 140b— 175 b
. Ueberschrift:

'JU.jyUiJI ^bj Xiy'^l iy^ii\ ^^
Die Satze des Basilius, Bischofs von

Casarea in Kappadocien, 1 06 an Zahl. S. Dq. 117,

f. 35b
. Voraufgeht das Verzeiohniss derselben;

sie beginnen meietens mit J»s»^.

1. Cation f. 144": 'Kil^i ^i d^ o^
gJ! J^lj, e^Li (j-AiiJI g^Jlj ^^ v'251

Schluss f. 175 b
: 5U«A2JI xX^I ^ *k»

14) f. 176"— 177*. Ueberschrift:

Jul 3p3jT7Tu^ u^jvXftil J-»UJI V^l D^P
•«i^l Ua^ jj'LJjj }LuLJaiK«MiUt XiaL«!

Satze des Joannes Chrysostomus, ohne

bestimmte Zahl.
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Anfang:
[̂

jS q\ ^LJ! K„».,».x'.A «£Jj^j "51

Schluss f. 1 77 a
: JjjjJi vjuyi UyJ^ yCj5

^jb *#u» u£J3 jac^ JJ llgj tkXs'-lj, UljjS 1*^1*0.1

Moot Ujb jJL! \xUl5

15) f. 177b— 180*. Ueberschrift:

uijjjaj ^w^ajwUj'I |_|»jtXiul Lgw&j i*^6*^ 0^*1^'

^LJa/ol /*^s>Jt u£JUJJ KaxaLuL^JI!I

Satze des Athanasius? (an den Konig

Justian d. h. Justinian).

Anfang: v^-5 *^"to^ SUa&b *JUt Use qI

UJUaJl^ -a>Ij K^k* qjX) qV LftRwl £moj .jiiJl

Uebcr das Verhalten der Bisch&fe, Geist-

lichen, Mtinche und Nonnen und fiber Ehe

und Wittwenschaft. —- Schluss: J^s! 'fc^ls

iJI Q*i[>3 o>-*J' 'u£I3 ^/> g>j3l_j> to UgJ 0*yj iUJ

F. 180b leer.

16) f. 181. Ueberschrift:

U«^i i_sjiwl JwtoUJI ^jtoj.jjUjC. (jwJ^JiJI ,5ji j^o

Anfang: q!
(

>{V»H ^ vyJ^kJJ l^**^ ^/^J

Einige moralische Satze des Gregor von

Nyssa. — Schluss: U vi***- ^bCJI «5UJk/

17) f. 182—184'. Ueberschrift;

Ein Canon des Alexandrinischen Patriarchen

'Abb&s Christodulus vom Jahre 964 der

Martyrer.
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Anfang: ,J$y.
|/«i «A+»J "^ gV o.4^' ^'

Schluss: U (^He kUc qj^ rXSU! jvXSj

' :

;-' -' ; - : ^^t^L^^^C,
Aboehrift vom Jahre 1049 der.-Martyrer."''

18) f. 184b— 190. Lticke. 210. Ueber-

schrift: ^jaS' U»l ^jwjOkfiJt V^' {$**>» O^l*2

SMze des Cyrillus von Alexandrien.

Anfang: ^1*11 ^^aXjUI vj^I ,.L}I ^ ^IJ'

Nach einer langeren Einleitung voll christ-

licher allgemeiner Ermahnungen folgen dann

die einzelnea Canones, liber das Verhalten zu-

erst der BischSfe^ der Geistliohen , dann der

Laien handelnd.

Der erste f. 188*: q\ ^^JOXwve ^ cV**^'

Die einzelnen Satze sind nicht mit Zahlen

tiberschrieben oder mit Ueberschriften versehen;

ihre Zahl steht jedoch am Rande; danach sind

hier vorhanden 33 Canones; der letzte sohliesst:

Von dem 34. sind bloss die Worte:

^xl\ vl*^' "^ vorhanden. — Mir scheint zu

diesem Stttck auch f. 210 zu gehoren, welches

dann (nach einer Lucke) den Schluss des-

selben bilden wttrde. Es enthalt 10 (ungezahlte)

Juiai und scbliesst: ^j£> ^1 »bLcl -.^i U^ Li*A

Kj^LitJf c ^>5UJ! ^jla*»i! jOicai' Ujm ^_jJa*«Jll IJsJ»>a

j^XilwJ c^Jji ^JJt KjL« f^"*J$ o-A-w*-*J>5 «s*uw

Unterschrieben ist es von oaJj^T Lit und

von mehreren Zeugen.
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19) f. 191. 192. Ueberschrift:

Lg^Xf '^>^uii\j «^Jt^ JUgXJL ooast Qjo|y» SLSUui

Vorschriften f(ir die Geistlicben und Klbster

in Alexandrien, von Gabriel Ibn toreik.

Anfang: (Jl /cJj>oj iXic ^yCXw^o cfjli'

Schluss: qaM^aSJI ^^uaU* q^ a<«o1^?<s

20) f. 193—-195". Ueberschrift:

^Ljjac Lit yJi\ Kirf^lj XiuaJl Soiils.,^! ^J&\^

tuuii aJJI ^\li

Compendium des christlichen Erbreohts,

aus alten und neuen geistlichen Bfiohern aus-

gezogen, von Gabriel Ibn toreik, Patriarchen

von Konstantinopel.

Anfang: ^Ic ILU* KjJtyaiit ^ \f UI

iUSUJI idjljJI LijJt »3j» u^i,

Schluss: i>JjJ1 t* «J Ot^ ^ jjjj! kXJ^

21) f. 195 b— 199V Ueberschrift:

q****>) o***" ***"
'-ifi-*

u«iL*u Lfr^j^' o**!>*

S&tze fiber Glauben, Wandel u. kirchliche

Gebrauche, von Cyrillus, dem 75. Patriarchen

von Alexandrien, im Jahre 955 der M&rtyrer.

Anfang (nach einigen Vorbemerkungen)

:

Zerfalk in 1 3 Jmai.

Schluss: \jf!s> *JUc_^^ UJ| J^isjLsr.

ls^ ^ o>*J,
> * • • *W & <Jtf U/ l> jl a^

22) f. 199b
. 203. 207. 202. 204. 200.

201. 208. 209. 205. 206. 212. 217. Ueber-

schrift: {jaijj/ Lit ^rfJaJt t-J^(| wutoj U Uaj| aXS^

Fest6etzungen fiber Taufe, Heirath, Testa-

ment, Erbschaft, Priestersohaft ; von Cyrillus,

in 5 Kapiteln.

a) das Kapitel der Taufe.

Anfang f. 199": sXa**^' • • • A*«*xJt vW
^(u/j (^j*** ^M^'j j>^^l Jf1 v^ls

b) das Kapitel der Heirath: in 8 Jjai.

Anfang f. 203"; D* ,ff\9 . . . Ji^JTUG

'KajUaJt^ (AlS'Xt B^Lc ^ iujSb^ u^JlJt ^^
gjoj q/o j^jju g^flj' Uii X «h-» l 'iLjia*! ^ J»«a9

ipJI t^ Aji^j c^s1-

^j<j |J qI «J t-Jjia^Ut^ l^X^

c) das Kapitel des Testaments.

Anfang f. 200b
: »*caAib Lo ^c Ka^J! yb

gJt Lflc /j^^Jt fj>-j> J^jJj »J>j^

d) das Kapitel der Erbschaft, in 8 Jmoi.

Anfang f. 20l b
: L* aytTU, . . . S^JUX

'b^UJIj JJuJt ^ ajjSLi^ iuy^wJt aIjI iuS, U<« *Jt

Also das Meiste aus der Schrift des Alex-

andrinischen Patriarchen Qozman darfiben

Zuerst: i^JwaajJ 'XJyJb «JUc (OJL Uas J*js

ayCj Lo ,*3 B)U^li yiuXJJ UJ<5 QJtfJt j^
g^' o^^ or* &y^ J*

e) das Kapitel der Priestersohaft, in 2 Jjai.

Anfang f. 206": £ Jj>ai . . . cJP^XJTGb

[c*^« i^< l^t
( iCw^U-wJ lji pLmJUI {_/y&y VVrV

Schluss f. 217": ^ V**'

5

l ^y 0->^

'yjy»! hjmJS?. J-»jJI^ ii5Uj *^s jjlc

In der Unterschrift steht dann, dass auf der

Reinschrift dieser Bestimmimgen von der Hand

des Cyrillus geschrieben, dass sie nun als Richt-
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schnur dee Verhaltens verSffentlicht werden

Bollten; ferner dass die Bischofe sie angenommen

am 20. Ojj' des J. 955 der Martyrer und dass

die Abschrift davon an die Bisohofssitze be-

fordert werden solle.

Abschrift vom J. 1049 der M&rtyrer.

23) f. 211. 214\ Uebersohrift:

JJUJt iuX* *j£J L>5 JJLJ! ^ U j* «*13 £* U,

Anfang: U>^i\ J^l q***^ .J«» U^Jt Ut

Von Vermaohtnissen und Almosen, nach

Herkommen und Gebtihr, von Cyrillus, im

J. 956 der Martyrer.

Schluss: «jy»-t q/i jaXj Jj kJ&jJi (ja&j L*«

*Jl> ^ [X}\3 USjU ^juj)

24) f. 214 b~216», Uebersohrift;

^jrf^bJt cXjuJI i-M a5J« J^1-*^ kft» U*s.r^' -^W*^

iuU £;WJj Q»*MJ»J Vi^JW &Mw *•>}>* j<-w (^ yCeL^t

10 Fragen, von der Hand, des Christodulus

geschrieben und gestellt an Cyrillus, nebst dessen

Antwort, vom J. 956 der Martyrer.

Anfang der 1. Frage: lot ^J^l Ki^Jt

Schluss f. 216": «JJi ^ llc& i*X«j q^
^Jt AjUXI od,/ M^^y j^l »J}j g^JU-o^j ****>

25) f.

:

-2 1.6*. Ueb.erschrift:

Anfang: Sttp^Li £ Lgj^ej viojt^Jt pUCs-t

Compendium der Erbschaftsbestim-
mungen, von einem Ungenannten Es herr-

eohen darliber verschiedene Ansichten; die

HANDSOHBIFTBK D. K. BIBL. XXI.

kaiserliehen Verordnungen Constantins und

anderer darliber werden theile flir unriohtig,

theile fur richtig gehalten. Der Verfasser will

nun nach richtiger Analogie in den einzelnen

Kapiteln die zeitgem&sse Redaction vornehmen.

Anfang desWerkes selbst: 'Ks-jJij _jJ! \j\j

Ausser dem Anfang (der 1. Seite) ist von

diesem Compendium' hier nichts vorhanden.

26) f. 217"— 219" Uebersohrift:

a^SUL, i^JjjJ' Lit *^JaJ! £? ^jUflll j33 ^3Jt

f^ij, oU*JUt /j^Lbtj fc,^ \X*a«j U-« (OCjUJ' J*

y5U3j *|iX^AJJ iuU J-wo'i qjw«-».p»^ %+m XXmi Ojj tj

j^jlKJI qajw jrfj>it v-A>l*aJ t (»tJo iuJlsJl f**^ f^r*'

Verordnungen in Betreff der Koptischen
Kloster, die zum Bischofsstuhl von Alexan-

drien geh&ren, von Cyrillus erlassen im J. 957

der Martyrer.

Anfang: j^UjI o^-wJI ^ ^j,Uj iy L*J

. •"; xjL*iUuj ^i'^Li^ qU^' Xa*» ji«a -£& ^ _wj=

,jiJ^ US>i\>t qa*JL« ^jAftiuil xJ^bJf xi^LaJI |.j^Lj

Dies Stuck ist, von f. 217 b abgesehen, von

derselben grossen neueren Hand geschrieben,

wie f. 2— 6. Der Text, von dem hier bloss

217 b ubrig, ist abgeschrieben worden von einer

Handsohrift, die originaliter vom Bischof von

8ji, dem ujLw^,) Lit geschrieben war.

Es enthalt mehrere ungezahlte J-«a9, deren

letzter f. 219* schliesst: ^ iduoi- t^i ool/" ^yij

Dann kommt ein ermahnendes Schlusswort,

dessen Ende f. 219 b
: oUlsAlt oti »J^Jt iUUAi

69

jJJiJ),
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Die Handschrift ist aus 2 Haupttheilen zuBaninieDge-

aetzt, deren jeder lfiokenhaft, zum Theil erg&nzt und

ansaerdem faleoh gebunden ist. Die Reihenfolge und die

Lfioken der vorhandenen Blatter sind diese:

1. ]. Lficke. 2-9. Lficke. 11. 16h2-15. Lficke. 17-25.

Lfioke. 27—34. 26. Lficke. 35—48. Lfioke. 44-T-50. 10.

Lfioke. ;;;-

II. Lficke von 10 Bl. 51—69. 213. Liioke von 40 Bl.

60— 108. Lfioke von 1 Bl. 109— 190. Lfioke. 210.

191-^199. 208. 207. 202. 204. 200. 201. 208. 209. 205.

206. 212. 217— 219. — Die Blatter 211. 214— 216

(wonach eine Lfioke) gehSren zusammen und konnten

zwiscben f. 122 u. 123 ihren Platz haben; dann wfirde

naoh f. 216 nur 1 Blatt fehlen.

10182. Sach. 123.

178 Bl. Folio, 29-80 Z. (81 X 22; 25 X 15cnl). —
Znstand: gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: sohwarzer Lederband. —Titelfiberschrift f. l
b

:

Anfang (nacb Wiederbolung des Titels):

£4jM j ry> UJ giO^Ji (jf*U*J( jjfk^J oV (**•*'

Band einer ausfuhrlicben Conciliengesobichte

;

derselbe behandelt die Gescbicbte des Concils

von Cbalcedon.

Er zerfallt in 3 Theile (*p-).

(in 42 Kapp.).

2. *p- 1 8" (in 1 6 J>*c) *JU*! c*^oXj

3. fp- 137* **^UU JUj*~O0 jyA (J1MU Q*^3AJ

(in 61y»l).

0,Ua _r*"T l^^'i

Scbluss f. 178": Kixjt f&L> O

Sohrift: klein, ziemlich deutliok, vocallos. Deber-

sehrifteo und Stichworter roth. — Abschrift urn 1800.

10183. Sach. 12.

280 Bl. 4«°, 17 Z. (24 X 16«/a; 18 X 12«»). — Zn-

stand: Bchadhaft, am Raade oft auBgebensert; die Blatter

nioht selten mit Pflanzenpapier uberzogen. r- Papier:

gelb, stark, wenig glatt. — Einband; Kattunband mit

Lederrucken. — Titel fehltj naoh 1.88" und 71 b
:

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorbandene beginnt

f. 1»: ^iJJt LLa-yi U/ SUlSxJ ^ SOjL5 £**>**&

Ein defectes und etwas verbundenes Stuck

einer grossed christiichen Kircbengeschichte.

Dieselbe zerfallt, bo weit ersichtlicb, in fiinf

Bucher (,***) 5
jedes mit verschiedenen Unter-

abtheilungen. Das 1. bis 3. Buch fehlen hier

ganz, das 4. beginnt f. 33 b
.

TT/Z, 33 b obUXclfV Xjtt> d^tti J^! /S &

(in 7 ^d) ^cb^l OO^,

1 . Juuai 34' *L*J)(I; iy^Jt XJUJt JJ &

2.Jgxa» 40* iL^LJI «i*JI _/vi £

3. Ju>ai 40b .^ J-S Xl>Ul *T^I /J d

4.^ 47" **£% ol^LSXcIf^ v^ 1^ 1 /^ i

5. J-a» 65" e^Ut cr^A^il Lil «l&> U/^ i

6. Jjwas 86r..:L«*si* If Lj^J^j, j-oL^I^ i

7

.

Joas 6 9" *±>y j^oJi vuj-J! 'vAii^1
' i

37X^ 71" in 7 JjoI:

l.J^I 72" os^Wj g^fr^1 rV*5',.^. «$

(in JUXiw und 24^*3-).
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(in 14^).
3.^1 23

3

b (in 8 J^e):

1. Joas 233b 0>U ^JJt tpy«Jl i-Hf3 &

3.JuiaJ 245» ^ fy M?\ /6 &

4. ^246" ^ fy \JtizsJ J6 &

5. Joai 248 b
(unleserlfch).

6. Jjai 263 b tyax^ La# bylS _/o &

7.Jja9 266 a LJl* ^ ^ ^c viyil &
)UcLij}\ j«5>OJ Lib i5lj>5 . .

.

8. Ju*i 267" Lib ^Li o*"'^ ^f &

4. J«<o!
5* *&jjj>la y>Lw^ #^" Lj*i

(in 4 iVa»; 2. Jmoi 1 l
b

unleserlich).

5. Jmol (in 4 Jj«as).

3. Jmfli 256 b
IJJJ> JjS>l wyiysr U /6 &

6. ^1 (in 2 *^>):

i.tj=»: ^yi jj»i iwJi v^j uyj £

7. Jjot (in JLoiXJU, 4 J«tai und **j'b>).

Nach den Zeitangaben im 1. Abschnitt des

2 . J^ol des 5 . Buches , bes. nach f. 1 8 b
, lebt

der Verfasser nach dem Jahre 7I7
/i3i7- Nach

f. 13. 14. 180 und auch sonst sind Luoken.

Die Bl&tter zu Anfang gehoren, wie aus der

Inhaltstlbersicht hervorgeht, ziemlich gegenEnde.

An einigen Stellen Syrisch eingemischt.

Schrift: gross, kraftig, oft verblasst, auoh abge-

eeheuert, yocallpB. UeberBehriften u. Stichworter roth. —
Absohrift um ,60

/imB .
— F. 87 und 88" leer.

10184. Dq.lll.

267 Bl. 8™, 13 Z. (19 l

/4 x 14; 14 l
/s X 9V»

onl
). - Zn-

Btand: im Ganzen gat, obgleich nicht uberall eanber nnd

fleokenlos. — Papier: gelb, dick, glatt — Einband:

eohwarzer Lederbd. — Titel f.l b {n. in der Vorrede f.6»):

}U>JS J^l **^ r^° "r

Verfasser f. lb :

Anfang f. l
b

: *£)I>X4J Sy&*N j*** *JJ >X^I

AasaJ A-Jbuo »b£^l w3v$«<) ajJMjU (j«^jUjl vX*iy«j

iXaaAxJI.. ^y^jjtj^-t JvwJt fb^ll l» Ouu Ut ...

Der Verfasser Abu 'lberek&t ibn kibr

beabsicbtigt, hiemit einen obristlichen Weg-

weiser fur Anfanger und Vorgerucktere zu

geben, nach dem sie sioh betreffs der Glaubens-

vorschriften richten kSnnen , der zugleich aber

auch eine Menge der in der Kirche gangbaren

und von den Kirchenvatern herruhrenden Werke

enthalte. Er behandelt darin also die Haupt-

iehren des Glaubens, die Dreifaltigkeit und die

Einheit '"der Gottheit, die Punkte der Ueber-

einstimmung und der abweichenden Ansichten,

spricht dann auch im Einzelnen fiber das Leben

der Apostel, die Canones und Concilien der

Kirche, die in der Kirche gilltigen Werke und

hervorragende christliche Schriftsteller und

Schrifton, uber die Einrichtung der Kirche etc.

Das Werk zerfallt in 8 Kapitel, mit vielen

(uagezablten) Abschnitten.

1. CJbf.6b iJyas Xl*J> /&} lAyoS} jLfiXelfi &
7 b oU«JI (jjlj^i otJJI j J^
7
b j^^ £ JooJ

8 b Lp^ oLausJI ^5 ,«-oliM ^i** & iV«»

9b Xii3 iU^I ^15"*! oyf & J-flJ

10' JyuJI^ J.5UJI, JJbJI (J
Ua & J^i

ll b
J^s-ijJI ^ibw

r
LwJi & ^

14" wXaS-jXSLI ycJJU iC.LJI s_A*3j ^-"J, j t)^3*

69*
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16" v>J»**JI \>be*t
c
^jui j >ai

17* (jJUJI
cy

*jui j J-xai

1

8

b ^1, JtflaJI ^Mt S*i JL£H\ I j J-ai

19b iJLs-yO} obrtfl vW**' i£ i^
21* SLoyuJt viJudl Oj^' ^^ w>jwjI U-J ibas

22* **» ^Xe-I l« Ua ^ai

24 b iyojjuJI x^£> Juab' j Jjias

29* XjL<JUJt ^ J^ Ua» Jjai

31* Ju^JawJLi! J^c k>jjj Ua» Jjai

34b -wyLt $ **Jl5 L, KiJL^t JJUI J\J j J-ai

2. vJj 40b ikjy^ju^l JoUM (joi _J"»> (j^i J«***«j

iu.«
;
> t,i*hw»iiHj QyMJ^i'WI LfJ^a *a***j

«i*|Ml V-tfJt ^ U>UJI ^ J^lyiJ!,

48b Lil ^iilw'Jtt U&U *iL<rt| -^ ^ j*a*ii?

58* k**ji ij eoU-t (jj^ftJi v,*^* yj

_jJI juJm» jJ'»ij ^sP^I O^gJtJt BjLi^J

(j»LL> j>*«JI (^'N! l^*-" (^jLiLSJt

73" *g*JLJI ^^ ^1 ^31 'q-^-JI J—jJI 'U«l

(J*mOLXa*^w ^JuXo (wl^uftCuj UoIjuLs*

gJi bbj

80" I4JU ^ ^^Jl J>L«*| J\J

81 b
cc»ts«!*JS Jj^it

o**4>^

5. u»W 84* tssJ'-.o*
3l**J' w-^-.y*1 •J*.-«J>*JcAit

H**3 o^s J^' ^Hr11 ^ L*luto
-5

0<tm&ft jL^^t WSL."!«a K^LkJt ^

84" o^uto^ ^ l^i»5 ^t ^t ^
j^wil «\^uwJt A>yL*0 0<JU Q_^1|»CT KjJju

85" lP>L.^ l^o, Jdl o^l^-t J^fl ot^l^

X^jJuJt KftrfU? Owe L^l'Jv*^ O^S-lj,

« L^jLS ol ^JUii5 UyU» vl

[85
b ^t vl^']

[89
b ^UJJJ vLxXJt]

92' (jJ^ yie ^^t J«Jt ^JUj iOfilxJt

93b q^ liAei IjjsUju j**^i j*^' o^!^

94b
_^s>5 iLa^k»Ja*Ji3L £»*^i £*sM ^jJtjS

96* t_aJLiilv>kwJ Jjs-Ku-^iU £»*^l £*^V

97* S&i * TM ^5UjlX*j £*£sit £^t ^t^i
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l«**l *• . . . XiSLw^l b5»J^ S^"*i' ikj^j-it

lijplS lb AaajIjS BJUe, A-aJLjO £*?*

99* «sj3,- ;;.-. *uruxiL £*^i ^i ^i^

(Die Zahl der Canones ist hier 82

;

es ist am Rande angemerkt, dass

die nachdem 25. Canon folgenden

auch gereohnet werden als gehorig

za dem Concil von Laodicea

'-.
:

iS^^...-
:U?>^*X^',::- ,T***^ Xj^UtlAllvkJiJI

£' C/^ijLU^I V**-?5 • • • u«x«JI^l
104b ,O^ (7^5? k**., ^1 o-ilyUS

Li^jLs fA Lgj'iAcj
r^jy KaSLvl

H0 b
J3 l s^JsJI ^ lla^ ^IfiJI ^tyi

i^* id*£&* ^jjij iMjJa&MiJiSl iiaSUvl

If LptXc (tjjjijj SUXs*5 jljot^ Jaij

110'j-l^ J,l J», '^ ^|^
K-i*» £ *-*«-*-> *-y>X<J £*=»' jW^I
_jAe su^uji &ujj wsyt ix^^i) re©

[113" jj,vi vlaM]
[115 b ^LSJ! oUXJI]

H8 b^Ur^3p Xj^^mJI SOo^I ^i

lp*^ ,3 Us*.! -&c K***^ XjUiAill

11

8

b »i\xc, oLOkdlys, J^t ^UcCJt

120" LiyLs If' y»5 ^LiJI oUtfJI

(Am Rande:

125" LL |«| jjj^
ff

|j| vi^J (

t^a^l Ufi«t (1 *j £*&>l ^ BiXs,

129-juij^j g^t jjLJt ^t ^t^S

U"^J • • • L>y*^ J*5 •'• • (j#>a*»Ljl

Li^LS fl 1>*5j";'.
.

131»oUai3*J1 gJb^b BU.it J^bUJI ^ly
UpLS aI Ip'iA*^

188^1*^1 t*bi| ^ £fLJt £+£\ ^^

138" ^I^F5pQt^jp ^ eJUJi ;^i

1^1* vJ^A-Ui'l *_»^l Lf«*|5 f^s*^ 0^i>* "^

ty>&Jj ****-* UJ>*ai * «J'tXc

142' tuyi ^i *Li(i ^y
143a

«^H (^*^ ! u»**idl v^l J^3p

Qiolys l«v

147» 'fc^ojy LL »Jla*)Lj (j*J3JU.
rt
JlSt il 'u^Im acJLv.

[Am Rande: a..^, Lb (j.JaA^JlSl^tps /c*-"^*]

149' yJ,^ Lil «^>JI y^ 4«*j o*P
ivOwXiiXj jlXj Uwjj.a^I

1 49 b l^^UJI ^jJ^LJLi^f L*jl »^r ^jLs

149 b JC.^.A.iXJ! ^Jbw ^Jl

O* o> i*Mjl«

iCJlJ^jLSJI JumASJI

[Am Rande naoh Andern:

[Am Rande auch genannt

^iaJI 0«>?^ Lil c^]
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150b K^JuUCw'ifL -£**H5 K*$&W (ji^; *i|>s

laJoyi Qi\ iJIj^ac Lit i^i^tsJI l$«A>a

1 50'' ey**?' «*JJ * *J4^£ M ^j^-M^

L^^j ti5_jJUI ^j-Jlyi ^y* vJj.Aoi ftAe «o*

1. V.W :

u\.**J»Xi1 a3-

2.UU (7 Ju>aJ) g-^l j
3. vW Ka"^ vi

4. VW (8(W) '....'*iiW 4

154'aJIc oUac^I *-*-*?• 'U*i.J.*a5 ;:jj^'tX*Uj

154" ^yj U ^1 iUoJI jI ^fUJI yoO^

*

K^jyaJI fl&s-"^ !CaCj«*JI .yiaj.UiJ) ^c

Lb ol Jul^ji BAej . . .

156b o«.Wj &J*ji\ \r*& LT^' iW*^ v"5" $

159bya v-^tf Jj>2S K-i^.US' a^M v^*"^

160b ^ijJ >jtj «A*K £to5 jo-1f J^jJI v-A-joy

161' «U~.>UJ3I ftJ^t iW*^^1 O-***^

161"^ Jy*J1 0*^* V-rtV *ft"*^ a^ly*

(

jm.*JLsV iXo «jl~wJt

161» j^j -«UJ! y5 ^A^jJ-fl^l ^mj>\ y-oly*

164 b .-P., iJJii£Jjl v^ ***"' V1** •^ ^5

165" ^lUt ..J p»*s^

6. vW •l-66
b iu»*Jt..

\>*>
B^JI s^XJCil ^c J.*.*^

.it\_A#V/ia^ ^.^i'j Afc( Ĵl

(Arabisch und Koptisch.)

167" \j** pit^^^lBM 1 h>W

170b ^JUJI >JI ^j o^^ 1 V1^H^
Ml" «J>A3»5

172 a iJyai 'gUI j8>i
tU>)l V 1^ £*^*

'bUai ff

175" ju-Xaj, 'y-^li-l y>a fUSXw^l vjUT j*!^
-' :

--
:

..-..Xfl» r«

178'

178b sUiiUI jL*i>l y-tef

166* il
C
PI LPjUJj S*« U«^»s- 'jUuXkJI v-aXJ'

^ &

1 7 8 b jli«l «f;t y>!s i^^UI jU«! vj^

179y r t7. . . . jS*. yy .tj(jJUt o^Ata* V 1^

179" v^'1^! J^1^ 0^ Ijj* V^
179 b y***^3 j»*"

180' '*irflj^l ^i>*y ^**

180* '*rt^lj*"X'. jA**' j**"

180b
l^%j l%l/«

180"^ . . . q5>KJ! p.**/ D^ ^«H V1^

182b (JJ^*1^ S^' /*"

183* 0^>^ v-jUr (^aJI ^bjA^lj*

1 86 b yuT mjJ XajUJuJ! jmX^I jU«\

187'^ U*U wu'LT
^^&''o<'..'©-*y V1^

(
_*jJl':»>jb

187'pLlu^I ... 'jijqji'JLt&i
{*W5^t «-^

(187' uyTyJ U*^l; 187 b Lu^l;

187 b ^Ui^s>; 188'JLob; 188 b

j^y;
189" J-o>j, uo^Lc, Lj^-i>*, o1^'
189b L^V, c^Li; 190^^^^,

1 90" LVu3, ^^s> ; 1 90^i.^U, ^.)
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lBl'jlM yUf (^xcu orf3JI ^LdCJI j-L^I

1 92" Islito^JJ^ '^Iplili 'Urft^b

193" u^xfiJl J*?W
193

:

b
.^*j^ ^Las*!! "jA^i jj^ «)l-fcj

196' «S^Ji j^JI ^1^1 y^. bjUo

1 97» yjOUMjl Jod ..fcfo?M ,^il 1S>J «,LvO

1 98»J-^I^^UJ!^^ ^ .lla.^ b,Uu

207 b

r
^Lr ^ XJLiXJt xiw, KasaT ,5 jdUu

212' J*xc^ j^f, VUT M^jJt^ JoLw,

SOU, If ,Ac

212* If^UT ^1 K^kxJJ vj^I
218" O-^^'
219* y^a^fej^t UUd y^j^U^l

7. vb 220s
*iUo«JI oLrJ>5 *b$H oUaaa^i /6 J

22 °b

'ir^^' V^^l
221* ^jwJI *i ^Jl ^Utfft i^j
221' (u. 228) '^W u^jil
22 **

l^Ix*"*^' u*xjA**»b .»j>i
u^>i)>*.^'

22

l

b
oj,j*JI L*»,tj> jLjJ. vjifij (j^^ytj.it

wajLs^JI *JIaoJ

Xj^Ia*>aS v_Ai>M.t jji^aaaavIj (^^.jJkiUI

La$aU>I >^yUd X*oAiiJI

224* J^mJ! f
yi.

;

jL. '^aJ^JI y*,*^^
u. s. w.; zuletzt f. 226": ^JC^I ^y

221"

223 b

223"

224V

226* ^ ^JL *^jUU!

226*^.^1,1^ 226^1^1^.^.^

** '^ibbC^t

228* Caa^a* j^swl ^ .*JL^
f!V<^l

<

crA-j-*-*a.J qIjIs* ^/aJt u^Jji

228" j gjiit _^l yJiJt ^U^ill u^lS

229* jjbjjfr u**^j U»^ "v-s^yi y^i^kXil

u^aLa*! ^ »j} qj -J* jjl (j«JlJt ' La**

229 s Xa^jUaJI ^ o^^^JI, ^i»Lx*t

229* QA^AAV^'t i_AJiwl jjw^Lav i*j!

230" j3L«u> I^ J-aSL^ Lot

230b
-:fyJLA.UOm\., ul.Jaj Lol

231* U» B^vXJI J^liaJt •,«iX*K«i
,

-:,U ^
232 b go^aJi ^ /J 234* ^^t

£
Ju /U

234 b

o^^' -e** /6

235' t^iaAlJ 'o^*^ o,

Jtl '* O* w M'
^AijJI yjjj '(j^lftj D^ ^JjaT Lot

djAAAv uAAav) (J~-J»rf jAOX Oijiwl

235 b »^t J.jLtoAJI _»j! ^.iAaJt

236 b w.i'l&l u-Jj.a» qJ Us>^ U. 8. w.

237* w^^UI oLL-,1

237* /l*Jt «5UUI jaaSI jI uiiAo^
f^ v^i"

2 3 7 b

uv*uj^sJt -wi oIjui
((?

<vaj
J)
'C^i oIjacIvur

239 b ^Av^l^i vLaT

239 b tXAiJ i^ULiLe"!!! ^iU/o j, Juy>t5 ^1***

8. I_)W 240* l\*AJU It} 1-ffAJjJ AAO,^ AAAaJI «Laj ^

242" ^aJI J^aS^ j j^yAjJI &&j=» <*

245* u-i^lJJI Us^ L^ * Juai

246" a**L»j?' >*v c,a

246" waaXJI vJ^ <j iUiXfiH a*it*jUI d,j U
247' jUaaJI ^j^j v^ajj ^ 0^ U
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247' gs^i >- - :,,y-a» • • • n'j^tJI cr >W

J^jf 0* '^'s ' •
•

250b (c^^l L**-^. Mi; o* ^*a'

25 l
b :vu

;
l JUy3 ^^» tiiU JUL. tAP Ai4i

255 b gJi £jAjt j^Ju

SchluBB f. 257": <1T ji-a» ' U»* a*^^
U Jfc>5 0Ow£l g^liXj^ g^jiUXJI j^^J J>«aJ \u4**

,iJtf LjJip J«M ;(
»4ifcM O'* ^"^j***' ^ k"*!o*

In dem 8. Kapitel kommt ziemlich viel

Koptisohes mit neben Stehendem Arabisoh vor,

die Abhaltung und Einrichtung des Gottes-

dienstes betreffend.

Sohrift; ziemlich gross, gut, gleichmassig, etwas

vooalisirt. Uebersohriften und Stdchworter roth. Erg&nzt

bis f. 18 in reoht ahnlipher Sohrift.^ Abschrift o.W/isoo.

Die Yorkommenden Zahlen, mit deneo aaoh die meisten

Blatter bezeiohnet sind, sind die Gobarzahlen. — Collatio-

nirt.

10185. Mf. 430.

204B1.4to
, 17 (15. 16) Z. (28V»Xl6.V»j. 16x.ll !?).—

Zustand: die Handsohrift ist, wie es soheint, im Ver-

brennen begriffen gewesen, aber nooh reohtzeitig gerettet,

Der Rand hat sohon mehr oder weniger gelitten, besonders

gegen Ende, desgleiohen andh die ersten Blatter; die Hand-

sohrift ist auBserdem nioht frei von Fleoken. Alio Blatter

haben sioh, vielleioht well sie fenoht geworden sind, kraue

gezogen. BL 203 am Rande toingerissen; 147 desgleiohen*

Von Bl. 204 die Halfte von oben naoh unten abgerissen.

Der Rand ist unten abgesohnitten yon f. 18—16. 28. 48.

120. 147. — Sohreibstoffs Pergament. — Einband:

hellbrauner Lederband.

Tit el f. l
a fehlt eigentlioh, doch steht im

Anfang des Inhaltsverzeichnisses : XU*iaj Lo o**^

Also Verfasser: Antiocbus.

Anfang f. 5' (ee fehlen vielleioht einPaar

Zeilen, wenigstens ist vor der ersten Zeile Raum

fur etwa 4 Zeilen; daselbst soheint einiges aus-

radirt worden zu sein; wahrscheinlich fehlt,

ausser *JI yitt$ V^' <****> nur ^'e Allga^e ^es

oben genannten Verfassers): v^wiJ' «£it J^t tf>

cyili ...
l
yl.x)ii'l *LxiJ! * Uys> B^Oj ^1

Sirf^J:^ KiuXiJI v ^' t**
1?' "^ *^"J»' o' iriA**"

Auf Wunsoh des ehrwlirdigen Paters Eu-

ethatiue, der auf seinen bestandigen Wanderungen

von Ort zu Ort keine Biicher mit sioh ftihren

konnte, hat der Verfasser aus den gSttliohen

Schriften (K^^I^Jusvjoii-^) ein Compendium

christlicber Sitten und Vorschriften in 1 30 Ka-

piteln "(u"l,) zusammengestellt. Zugleich giebt

er ihm , auf seine Bitte, einen kurzen Bericht

fiber die Drangsale, welche den Monchen seines

Sprengels, die zum Theil fiber 100 Jahre alt

geworden waren, mderfahren, noch bevor die

Mohammedaner die Stadt. Jerusalem einnahmen.

44 derselben wurden get6dtet, jand der fromme

Modestus begrub sie. Er nennt die Feinde

theUs (f.6«, 9) u^uu-^t, theils (6% 12) y^JI

(7
b
, 1 8pricht er yon (j^ ^£>)> theils (7% 6)

wjJI. Die Abfassung dieses Werkes wird also

wohl nach Ui
fna. (°^er aucn schon naoh 688

/ii8l)

zu setzen sein, etwa urn 660
/n62 (resp. 690

/ii94)-

Nach einer kurzen Vorrede f. 8*, in welcher

die Stelle in den Spruohen Salomos von den

60 Koniginnen, 80 Kebsweibern und Madohen

ohne Zahl umgedeutet wird auf die 60 oano-

nischen Buoher Alten und Neuen Testamentes,

auf die 80 geheimen apokrj^phisohen Biicher

und auf die zahllpsen Predigtausspruche, beginnt

das Werk selbst.

1. :(j»\j f.9
&

A^ftJi iJ^^OJy V^ 1 ^fti1^ *JU^' O*
..WW* o* ^l>!b jyUb y Wj
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2. (jj, 13 1>JI

3. 14'

4. 15"

5. 17' jL^\

a
iufJ' a*

6. 18" «5;iji,.,e

7. 20s

8. 21" Xa*}\

9. 23* yj^Jt fa* aB

10. 24' gJJJI oB
11. 25'^^^!^
12. 26'

13. 27'

14. 28' y* ^LbJI oC

15. 29'jUbJICoP-iS!^

34. jjj, 60' J^ftJt oC
35. 61»

36. 62"
a

16. SO" XJIOJI De

17. 31 b

0? ^Ux/tt^

<=L*Jdt

18. 84' J^l^i $1 oC

19.36' LijJl ae

20. 37" id*JI

21. 39" xJ^
22. 41 b

^,Lsyd!

23.43' ^*wJ|

24. 44'

8.5. 45b

26. 47"

27. 50'

28. 53«

29. 54'

30. 55 b

31. 57'

32.58'

33. 59'JLLJI^!^
HANDBOHRIFTEN D. K.

37.63 b lAi>t
ti
^Uiit iS

38. 64" Xya«J| ^e

39. 66' ^AJt oB
40. 67»

41. 68"

42. 70MIL.J! gl«J| oB
43. 71" fcL^! ae
44. 73 b

l!?
yi

l
>x^il oe

45.74 b UJ!f^«Aj^oC

46. 76" Jb^t il oC

47. 77' aj^fuaj il c

49. 79 b ifj^pigt,
U&.J Jot

50. 80« Jo-t^ 3| e

51. 81" l>^L<J^l oC

52. 83' jJus-- ^t oC

48. 78" j^

53. 84' ^Uj *!. *

!tXe>! c\».|

54. 85" Ju^. Ssl ac

55. 86 b ^p-Lj * c

56.87 b U>l L)i34J^oC
57. 89» o,^ <>| b

58. ?0»^(, j5j
*J| oC

BEBL. XXI.

59.^91» ^9l oC

60. 92' ^ a t DC

61. 93 b gJLflJI
(

.bUJl oB
62. 94bj^t rJ»j.^oe
63. 95" >JI aU0J- o£
64. 96'^ * oC^

qLmo! \}Xj Jo I

65. 97« ^| 0C

66. 98" g^xJ! ^
67. 99" ^ D t oB

68.100b

Qyu ,/ aC

69...lOl'^ijJIg*^^

70. 103^^1^sij^^e

71. 104bja«
l^fl|!a\ aC

72. 106' wvlk, ^51 ^
«J U ^5l As»l

73. 107' ^^^
74. 109" ^1 JAC^
75. lll'J^JIK*.5 c

76. 112' iu^Jl pe

77. 115' jWt^
78. 116" ^1 oC
79.119" iUUJ!^

80. 121«iu^^Uft!ofc

81.122" jj&i\ z

82.124" v^l^
83.126' s^UxJI^

84. 127 b oUUJt ^
85. 129 b

Lr»JI :

.i^ oC

86. 132' w^saJI ae

553

87.
L/(yi33b ^t oe

88.135' Jv.Js^jy,

89.136««U^^|_r?^:y£

90.137^^^1^,^
91.138 b

l
).XJ l ^

92. 140'
£- ,JLJI 0<,

93. 14l b J^L.^*

94. 143 b iWUJl ac

95. 145" ,>L«_jI oC

[96.^^1^^]
97. 147'^Jiws^

98. 148' ^Jl^"^

99. 149' J.^«jJI dC

100. 150b
Ji^ci .3!^.

aLwitJ*
ioi. i5i» j^x, 5;'^

102.1 52" ev.^L^t oe

103. 15V o^JI ac

104.155" ^^1^
105. 157' J^iyJt aB
106.159' BiUaJl aC
107.161" ^AiJ oe
108.163"

r
L^>| oe

109. 165'^^1^
110. 166' bli^l Jjip^e.

111. 167" 'UyJI^
70
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112.^1/171' A5>yi c

113. 178k^lg^l^c

114.1 74"bU^S-bis^e

115. 176" K*b^t c

116. 177" ,JJx. Dt c

JUkj "Ji^ iX>!

117. 1 79» y£&Jt =

118. 180b j^«Jt c

iJJL ^JJt

119. 182" ^jlh^ *

iXs»I

120. 183" oUyi ae

tLw'ilt oUiXS^

121.^184^: ^'o1

122. 185* JL«Lj; u*

123. ISS 1
" v-*-ft-JrJ c

1 24. 1 90'Ki^L^^

125. 191 b jJ^-j ac

126.193* *JJ! k>e0> ac

127. J94« »DI o^o*
128. l.Si.^JtftfnHK^o*

129. 1 98*8j*Jdt£*>io*

130.199" o>U! e

SohlusB des Vqrhandenen f. 203 b
: iXa*a=>

'«jSllj <AiM *5 *!( ^jt .iU*^ u^.iJI/(jfJi\«a^_.AAA-»^

Naoh f. 136 1st eine grossere L&oke; dieselbe JBt er-

g&nzt anf f. 187— 146, aber nicht vollstfindig, so dass

naoh 146 ein oder 2 Blatter fehlen. Die Lucke nach

f. 152 ist durch f. 163 u. 154 ersetzt. Nach f. 120 fehlt

anoh wol 1 Blatt. Von f. 136 ist der Text oben an der

Ecke begoh&digt and erg&nzt.

F. 1—4 enthllt das Iohalteverzeiohnise.

Schrift: ziemlich gross, gefallig, gleiohmfissig, vo-

callos, meiBten8 etwas blass. Der Text hat von f. 195 an

in der Mitte der Blatter etwas gelitten und hat zum Theil

daselbst ein Loch. Die Ueberschriften roth.— Absehrift

°/l800.

10186. Sach.66.

127 Bl. 8T«, 12 Z. (17Vs X 12 l
/s; 13 X 8 1

/a
om

). - Zu-

stand; ziemlich gat, doch nicht ohne Fleoken. — Papier:

gelb, dick, glatt. — Einband: Kattunband mit Leder-

ruoken. — Titel fehlt; nach der Unterschrift:

Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt

f. 1', 3: jkkUI. g-*J! t>c adr^s M^1 ' H»y^!

j^Ui g^Ji Di yt$, u-Ui lyx> '.,1^! jxy

23. K»y 10" aJ-uJI '^UxoSJI y^i V,M\ eJ*

>JJb yXJi ^
24/iby> 20b Su.jijt^ 'JucJ^JI t>c

25. &>y> 24» JJbJl go\yi yJjA fU>^i i^L* ^

27.5^ 70b

28. io^ 86 b

30. Ks-y. 100b

31. &>jA 106b

26. X>y 38» JJL*a% p^W} £>yM j'jii J*

K*OJiJI B^LoJ! ^e

29, fc>,a 97" gLs-^l UXc XjOx J.c

Ein christliches Erbauungsbuch in 3 1 Ab-

Bcbnitten , welche StuFen (X>/>, auoh %X*mm)

genannt werden : eine Anleitung, durch Be-

kampfung der sohlechten Triebe („des Satans")

allmalig zur Seligkeit zu gelangen.

Es fehlt hier die erste Halfte des Buches-

( 1 . bis 21 . Stufe), 181 Blatter.

Sohluss f. 127 b
: JJUtasJi^ ^ oAjw>j

'Ulb'j^l *J g^«ll gy«J Lij, *V^ S^' V^
Schrift; gross, dick, hinteouberliegend, fliichtig, etnas

vocalisirt (oft falsch). Ueberschriften roth. — Absehrift

c. ,200
/i?es.

10187. Saoh.209.

44 Bl. 12™, 11—15 Z. '(UVsXlOj lOVsX 7em). —
Zastand: got. — Papier: weiss, glatt, ziemlich stark.

—

Einband: Pappband mit Kattunr&cken, — Titel in der.

Ueberschrift f. 1*:

J_av*Jf LjUc^v^S W^tH o ,**"-> *^' O*** ^^^
Verfasser fehlt.

Anfang f. 1»: ^>* X^U^ «Lsi! 8^?ui Ul

V^ObJl Lit '

r
^ ! va*ir^xK '^9

'«Ad»|j"«J4S

Ein zur Frommigkeit anleitendes Werkv

das in der bbigen andeutenden Weise: ioh

bin der und der, auf die Quellen des Heils

fur den Christen hinweist. Es zerfellt in 63

soloher Abschnitte, die alle auf versohiedene

Weise den Gegenstand behandeln; es sind

gleiohsam frpmme Rathsel, deren Antwort dtsr

Glaubige geben soil. — Sohluss f. 44 b
:

Schrift: ziemlioh gross, gewandt, vocallos. — Ab

schrift c. 1860.



No. 10188. 10189. BIBLISCH - CHRISTLIUKES. 555

10188. Saoh. 205.

36 Bl. 8™, 17— 18 Z. (20xl4'/a; 16Va X IS™"). —
Zustand: gut. — Papier: weiss, dfinn, glatt, — Ein-

band: Pappband mit Kattunrucken, — Titel f. 1*:

Anfang f. l
b

: ^Lwjjft /Sie- q*5 i«x*5»

KJLwjj (c*<^
c -bLs*! <^J^ <^j<j W . . . (»jy«j rj**5*^

Zwisohen dem Wezir J^^ji ^.Lywui! ^LeJI^jt

^jyiil und demMatran Ilijjfi. im Kloster vonNicl-

bln haben theologische Gresprilohe stattgefunden,

welche hier in 7 Sitzungen wiedergegeben werden.

2.^^ 9 b ^Ls^i, ^1 i
3. yJ^s? 15" ^Ua^l Ousy' <^c J-JoJI iUSl ^

5. (jJUs? 21*^va3L^. v^^^cri^l^JI «'^£

6. (jJbs* 23« (.^Uitj, (1. J^lj) JaU%..iUklJI,^! i
7lUJb? 30 b

r
>?uJI

r
lXi>! .^ .^JuviX >>liUcl »j

Schluss f. 3,6
s

: **ie
l
_^+xl

!j
01 \jLoasl q*j

Approbirt ist die Schriftmassigkeit des

Inhalts, gemass der Klosterregel, von —Jti\ _jj|

j^mJo^ qJ idJI iXac

Sohrift: ziemlich Mein, kr&ftig, gleichm&ssig, etwas

BcknSrklig, vocallos. — Absohrift urn 1850.

10189. Saoh. 138,

211 Bl. 4* 16 Z. (25VsX 168
A; 19>/sX llVs01"). —

Zustand; schadhaft, besondera Bl. 51, und am Rande fast

liberal! ausgebessert; die Blatter ofters abgeschenert und

mit Pflanzenpapier beklebt.— Papier: gelb, stark, glatt. —
E i d b an d : Kattunbd mitLederrucken.—T i tel u.Verf. fehlt.

DasVorhandede beginnt: oJuua^ BAs*!^ 'iLinh

ijl Lol^jl LcJu

Ein Heiligen-Kalender, naoh Monaten ,ge-

<ordnet, sehr lttckenhaft. Er beginnt im Monat

Tisrin II und endigt iin Monat Ab. Jeder Tag

hat die Ueberschrift der Zahl, also '^1 pJl

^J! .'ililj; oft kommt dann noch die Ueber-

schrift [oder /6] Sip* jyJi IJ^> ;.& vor. i :

Der erste vollstandige Tag f. 2* beginnt:

&JI (j*y.Ajy« .LJt Iaaj! j'li

Vorhanden sind:

^iUJt -vij&S f. 1*. Tag (9)- 13; (15)^20;

(22)— 30. Lu'cken nach f. 5. 9. 1 6.

^\ yyLT f. 17 s
. Tag l-5j (9)_ 14;

(15)— 51. Lttoken nach f.l9. 24.

^JliM y\SJ. ,48*. Tag 1^10; (13)— 20;

23—27; (29)— 31. Lttoken nach

f.51. 56. 60.

JsUcil f.63 b
. Tagl— 28. Luckenaohf.85.

Jtf L 86\ Tag (1)— 7; (10)— 20;

(21)— 31. Lucken naoh f. 89. 96.

aLw-o f.l03'.Tagl—27.Lttckenachf.119.

jUI f. 120V Tag (1)— 3; (5)— 28.

Lttoken nach f. 121, 143. 147.

I^ f. 148". Tag (1)-19; (22)-31.

Lttoke naoh f. 161.

jjiS f. 174°. Tag 1-3; (4) - 30.

Lttoken nach f. 176. 199.

V^f- 200 '- Tag (1)— 4; (9)— 15;

(18). 19. Lttoken naoh f. 203.

207. 208. 210.

Bl. 209— 211 enthalten keine bestimmte

Tagesangabe und gehoren in eine der bezeioh-

neten Lttoken.

Bl. 208 b brioht ab mit: u^JLs,^ pbo vJi'^j

Es fehlen hier also ganz. die Monate J>M

und &£i\ u*f&*'

Sohrift: gross, kraftig, Anfangs gat, dann steif, fast

vooallos. UebersohrifteD roth. Bl. 101. 102 und 211 von

anderen Handen, Bl. 102a
, nit. und 102b enthalt den Text

f. 103", 1—9. F. 62 b eigentlich leer; enthalt dann mehrere

Zeilen in sohleohter Schrift, znm Theil == 63", 1—3.

—

Absohrift o.
,00

/i30o.

70*
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10190. Sach. 127.

188 Bl. 4'», 16 Z. (26 X 18; 18 l
/s X Wk™). — Zu-

Btand; sehleeht; sohmutzig nnd fieokig, oft eingerissen,

im Anfang mid zu Ende soh&dhaft, lose im Deckel. —
Papier: gelb, Btark, glatt, — Einband: Holzdeekel. —
Titel nnd VerfaBBer fehlt.

Das Vorhandene beginnt f. 1*: Lfc»l<.Ae tXic

Es ist ein Stuck des Werkes Sach. 138

und umfasst die Monate \\Sf (f. l
a beginnt im

2. Tage), U*5 f. 25b (der 12. Tag ist ausge-

lassen), jLjI f. 48», ty^». f. 87'^^ f. 114b
,

oT 'f.147. Diesel- bricht f,183 b im 29.Tage mit

denWorten ab: 'KiiJLSl ^JsJt tJ^ wsj^t o^fc

Naoh f. 87 nnd 98 fehlen je 2Blatt. F. 174b ist leer.

Sohrifts gross, sehr kraftig, fast vocallos, dentlioh,

Uebersohriften roth. — Abschrift o. M0/is»a.

10191. Sach. 199.

1) f. 1—20.

80 Bl. 8™, 16—17 Z. (20 x 14; 17—18 X lZ lken).
—

Znstand; ziemlich gdt. — Papier; weiss, dunn, glatt. —
Einband; Kattnnband mit Lederruoken. — Titel fehlt;

er ist etwa: \ « > >.

VerfasBer fehlt.

Anfang f. 2": 2UX» SUAaj ^,1 jJLct 'a^Ui'

£ tt^
(^ D*»ovXiU! iVy c^' 5uy«4l (j-tiXiilt

AsJI
'

(
j*u,_^Jawo ig/* ^! iuywUit (jvliAii!! Ka>>j> iulOu

Ausfilhrliche Beschreibung des Yerfahrens

und der Worte des Priesters und der Gemeinde

b'ei der Liturgie. Dieselbe ist nicht zu Ende,

sondern bricht ab mit den Worten f. 20b
:

ijo&S-} *zAy>$\ j-j-*J q* ^JajJI Ailing! tLs-Jj

'Ltelj, ^JSH\ \KJi\j, B^l ^Ij kJwwo-j Ju*«_RJ

Sehrift: gross, sohleoht, vocallos, oft verbessert. —
Abschrift am 1850.

10192. Mf.970.

287 Bl. 4*% 18—19 Z. (26Vs X 19; IB 1
/*— 19Vs

X 12'/j—IS ™). — Znstand: im Ganzen nnsanber nnd
fleckig, zum Theil anch, besonders in der 2. Hftlfte, stark

wasserfleckig. Der Rand im Anfang nnd anch der der

2 letzten Blatter ist schadhaft; desgleichen f. 188 n. 166.

Bl. 14 ist lose. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

band: Holzdeekel mit Leder nberzogen. — Titel nnd

Verfasser fehlt.

Das Werk ist ein Menologium.

1) Anfang f. 1\; ^Jlj qj^ v^' f~f

k^Lto. aS^jd*» /Jl m£j iXwyCwtj u^XcLb Jwk-A-w

VOW' DI3 Jsju Let . . . w*ii)l=S* J^s» ^Jl iy^Jt

&JI pLlw^l ci^irf L§a9 L< /^jiXtojj oLSJl 8yi

In dem Vorwprte spricht der Yerfasser

von dem erhebenden, beruhigenden und lautern-

den Inhalt der heilgen Sehrift, besonders aber

der 4 Evangelien mit ihren Erzahlungen vom

Leben, Wandel und Lehren Jesu, deren g6tt-

licher Kraft und hdherem Einfluss die machtig-

sten Kfinige und die gelehrtesten Weisen sich

nicht hatten entziehen k5nnen. Aus diesem

Grunde werden die 4 Evangelien hier abschnitts-

weise, jedes fur Bich, und auf die einzelnen

Tage, Sonntage und Festtage des Jahres ver-

theilt, vorgefuhrt; zuerst der Text und oft nur

der Text, bisweilen aber auch noch nach dem—

selben erlauternde Bemerkungen, eingefuhrt

duroh die Worte: ^i.ijt (Jli.

Zuerst das Evangelium Johannis f. 2".

Es ist vertheilt auf die Zeit von Ostern bis

Pfingsten; jeder Tag hat eine Uebersohrift mii

Bezug auf seinen Abstand von Ostern. Zuerst

f. 2»: \ijj&> *> (j-IjJLK ^ |»^«JI gj«a«Jt fji \Jtji

4" 'Us>^i sjuii^ qvc g-aiJI ^jIj qaaS^I |^| lyij

JaS iXs>t »ji /J jJUl

5 a 8jUo ^ (j-JJiJI gjiasJI (Ouu) *l*liJt p& Ajut

w>A>j (.Lbs (j^kj Ul qL*jM «JJ^ iS 'La*>!

Zuletzt f.42b
: y ^JJt byaJLaJt rJh

i lyirf

--a ^L»L» _L»as L*jL» cj^vjt qLT j**^' (t>i^' «3
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Darauf f. 43* das Evangelium Matth&i:
i
Hjtai*i\ *X« qj* i£jj£i\ (jwjliX* Qw_HXii3t oLjJjS £>X$

Von Pfingstmontag an bis zum Ablauf von

1 7 Woohen. Zuerst auf jeden Tag der ersten

Woche bis Freitag; dann auf den 1. Sonnabend

und 1. Sonntag naob Pfingsten; dann auf den

2. Sonnabend und 2. Sonntag und bo fort bis

zum 17. Sonnabend und 17. Sonntag.

Zuerst f. 43*: y»JljJ! (Jwo) - *jtf}» pj t^Jy

Zuletzt f. 71 b
: Oju yix ^UJI \Xs-W j lyb

Darauf f. 7

2

b das Evangelium Lucae:

^JUt gj* ^1 ^t ty jfrSJt, JO-Jt

Vom Anfang des Jahres an bis zum Ab-

lauf von 1 7 Woohen. Zuerst auf den 1. Sonn-

abend und 1. Sonntag, dann den 2. Sonnabend

und Sonntag und so fort bis zum 17. Sonnabend

und Sonntag. Darauf noch:

99 b ,^«JUI gy> vi*u» i
100* j^^OLit jy i>^
101" ^1 gjy, o^u. £
102*

(y!
£\ gy, Ou> ^

103* auf Montag, Dienstag, Mittwooh und

Donnerstag, und 103 b auf Freitag der ersten

Fastenwoche.

Zuerst f. 7 2 k
: \y\j Juo ^1 o-*«JJ £ fyu

Zuletzt f. 103b
: 5Ufii!V 5U-JI K**^l ^ f^b

Wie dieser Abschnitt aus Johannes, so sind

die vorletzten 3 (Dienstags bis Donnerstags)

aus Matthaus genommen.

Endlich f. 104* das Evangelium des

Marcus: J-^^ \j^S> ,j*&*^ ltP^ ^^j* S^

Vom 1. Sonnabend und 1. Sonntag der

Fasten bis zum 5. Sonnabend und Sonntag der-

selben. Daraufam Sonnabend vorPalmensonntag

:

und dann die ganze Palmenwoohe hinduroh in

vielen Absohnitten moistens nach Matthaeus,

aber auch nach Johannes und Lucas, weniger

nach Marcus; besonders aber am Charfreitage

(11 Stttoke); zuletzt mderNaohtaufOstern(144*).

Zuerst f.104*: \yjS\2 J* «***» p^,*i'LjtjS ^l

jfil* p>*«jt UJuu qL^JI u£J«i .£ *LT*r* Sjl-1*^

Zuletzt f, 144*: u-tOsfiJt £ gjuaJt KJLJ !^f

Mit diesem Abschnitt sind die Evangelien

zu Ende (146 b
: X-wMJl 0^?-U^I oJU^). Es

folgt noch anhangsweise f. 1 4 6b
: yiUJt J**?^!

^Jt *a*LS Juu qX Hv^yC^Ld &AM& e»**tJ _jfii>J

Schluss f. 147 k
: g^^t ^1 ^ visl3 »Js*

worauf noch Bemerkungen des Erkl&rers zu

diesem Stuoke folgen, deren Schluss f. 148b
:

2) Alsdann folgt f. 149—164 einAbsohnitt

uber die Auferstehung Chrieti nach den Evan-

gelien, wie er zu llmalen sich seinen Jungern

zeigt: iULaJt J^>Ut wO^i . . . *JJt yj*} i5>^**J

iX^-^t ^j*JI A^wJ UJkJuwj U*^ta Ujj JULs ,_yAct

149* 6^hi\
(J*?*) ^ vj-** o* Ai^ SirF^

jSi* LXs»Kt 'lyaM DUjJt «SJ3 ^ {
y»LfcJt

161* 'Us^ 8
;
Uj ^ iUL*SU j&c ,^UJ i>-S?^
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«

Schluss f. 16

l

b
: U^s *«iJ (JUJI ^ ^

woran sioh Erlauterungen sohliessen, die auf-

horen mit dem Sohluss f. 164": t-NyiaJI u&^jj

^Li J^JJ iCuAi ^tst ^jyaj I BysOtt LfcjJ oySUi

;

a^t LfJLT^^PoJt JLT ^t L^b vXsM, g^JI *J

3) f. 165—229. Heiligen- und Fest-Ka-

lender auf das ganze Jahr, nach den syrisohen

Monaten, von J_>JLil an bis zum Monat v->T:

nebst Angabe der zu lesenden Evangelien-Stucke.

Ueberschrift f. 165*: \j$& olil.S y>j

SOwJI jjU 3_^Xj ^jjl jLe'M £*»^J &LwJt

LS^:«,L&j u* J^yl *J [jib 'bjLajoJI ^^^

Der Sohluss nach f. 229 fehlt (wohl nur

1 Blatt); das Vorhandene bricht beim 29. Tage

des \Jf (Enthauptung Johannis des T&ufers)

ab bei den Worten f. 229 b (aus dem Evan-

gelium Marcus): uV^ Sjfe I/ Ue^ ^

4) f. 230— 254*. Angabe der Evangelien-

Abschnitte, welche taglich vom Montag der

2. Woohe naoh Pfingsten bis Ende der 16. zu

lesen sind: \jb U &* aJJI OS* \?vXajJ

^yi ByaUJI Ouu ^ ^jj| £*=£| Jsumj (.L#t £

iN-A-^Jjdt ^AaS^I (^a* BjLwO ^ BjaJLaJt Juu

Schluss f. 254*:/iUA>LJ! «^l^ ^1

<LA> J^lj g^JI Q^ XJUuJI

5) f. 254'— 287'. Angabe der Evangelien-

stticke aus Lucas, welche vom Montag nach

Charfreitag (vv^l ^0 * 7 Wochen lang

taglich zu lesen sind. Die Stttoke vom Donnere-

tag der 12. Woohe an Bind von Marcus (bis

f. 280*). Daran schliessen sioh nooh f.,280* ff.

Stuoke auf die Woohe vor |*^J|t *$./« naoh Marcus

und auf die Woohe des j^*^t *iy> naoh Lucas.

Anfang f. 254*: ^jUI JLS^J J-o-Ut $<Xf

'BOuJijii iuLuJt ^ jv_^uJLiaJt Jt^s >Xs»-l Out;

' ISjJ B^LwJ y,» «•>j5t v*Jl*aJt Jug J04 yUS'ift j«x^t

. Schluss f. 287*: UUT, ^JUt ^Jt %^ii
C>*^*!» V**^ jk« 0*A*i BywOJI ^jin-nt^ lOw*^- gtoj

f*%*lb\ Jj>^Ij «*«j«Jj 'Kju^t JJU ^b o--wJ! ,3

Sohrift: gross, weit, mit kr&ftigem Grandstrioh,

gleiohmfissig, deutlioh, fast vooallos. Uebersohriften rotit.

F. 149—152. 165. 156. 169-164. 230-287 ist yon spiterer

kraftiger and deutlicher Hand. In der ursprflngliohen

Hwidflohrift folgt 1 165—229 nnmittelbar auf f. 148. Dann
erst kam der jetzt erg&nzte Theil f. 149—164 nebst 280
bis 287; dass dieser Theil zn dem Werke gehdre, ist da-

duroh sioher, dass einige Blatter darin (158. 164. 157. 158)

von derselben Hand gesohrieben sind vie die alte Hand-
sohrift — Absohrift 0. 1400 (1600).

Naoh f. 156—229 fehlt je 1 Bl. Bei derFoliirnng ist

naoh f. 42 ein Blatt nbersprongen, jetzt hezeiohnet mit 42*-.

F. 162b ist, von einigen Kritzeleien abgesehen, leer;

es fehlt aber kein Text, sondern f. 168* folgt auf 162*.

10193, Sach. 74.

138 Bl. i% 16 Z. (248/iX 16V»; 20x 12?»).— Zu-
stand: sehr fledkig und sohadhaft, oft aosgebessert.—
Papier: gelb, stark, glatt. — Einband: Kattnnband

mit Lederruoken. — Titel fehltj naoh f. 138*:

Yerfasser fehlt.

Anfang fehlt. DasVorhandene beginnt f. 1 *

:

Angabe der Verse und Stttcke, welche aus

dem Alten, zum Theil auch aus dem Neuen

Testament, zu gewissen Zeiten, besonders in den

Fasten, geleeen werden sollen, Die Ueberschrift

ist gJ! oLsi'^* Btys oder g.1! jjUI &}}\& iU+{^

oder ^Jl fj*al\ y/i iuK.jit ^a) SUaJj u. dgl.
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SohlusB f. 138*: I* ^UJl o.-J y^l J>?i»

J13 yip- Jjf
l
yL»\ .0JI5 isj^j J* «****".;' '^r

Schrift: gross, kr&ftig, yooallos. Uebersohriften and

Stioh-worter roth. — Absohrift im J. d. Welt 6979 yon

10194. Mf.971.

396 BL 4to
, 17 Z. (268/« X 18 l

/a> 19 X lS-iaVs"")- -
Zustand: riemlich.gnt, dooh nicht fiberaU ganz saaber,

sogar fleokig, me f.354 u. s. w., mid otters — bisweilen

anoh im Text — ausgebessert; so f. 1. 2. Auch nioht frei

von Wnrmstioh. — Papier: gelb, glatt, stark. — Ein-

bands gater Halbfiranzband, — Titelfeb.lt eigentlioh:

er ist, me aus dem. Anfang ersiohtlioh

:

A n fa ng f. 1 " : Ja*»jJ\o^ .

4>***«J' V^ ( <****

iuy*Jt
J}* f*»ji (^i5^V-fc»)>*1V **^ **<&

(fcJli
;
5! uS^bj jj^^wLol Uot Jy» * oLc"% LjJ/

<

OJu«5 SUwJ'iijj'^t 5LO>**tl^ J***- wf? *jI>A*»

Die Predigten des Athanaeius, Patri-

arohen von Jerusalem, auf das ganze Jahr und

dessen Festtage.

1. f.l* \j& jjwjjuwUSt lUil 6)2 ty*
'<&* u£Jj Jj>t

iJI UXuw (^""5 *^^*jj g^""""5

2. 5* p^J JUS . , . yKjjgJLltt UajI J_>» &* '^e

Lj '^yuw Lrf «S,b gj^oaJI j^LS ^-v^

3. 8
b

'l^OsjUI g^ 1 ^4 ^'.. £**^ • • •
^

4. 10* £*aiJl..*X*j J^l O^t i "tjSS • • • *ke

5. 15" f^\ Jvju.^LSJJ ^Xs.'i'l J. JUS • . . Xkc

559

«Jas

sJie

Xfoc

Xfoc

Kite

6. 23" ^«a*JI Oou viJLSJI jk»«>l.-i JUS., •

7. 31 b g*a«Jl *>* glr" ^>^ A 'j*3 •
•

c(>^i
: i4dV.r^M V$-J** •

8. 42" ^\*asJt Osju (j*w9li-l 0^»^i ^ JUi' •
•

9. 47 b (j«OsiliJ! >^Jyall ^*e & $$> •
'

10. 51* SyaJUJ! J-S t^JJI ^s
-'

!(, ^ JUS .
.

jJJI ^Lj . . . »liW.A>l.y v^^JV

JOX.U^...^..^ r*^ 1*! ^^
11. 58 b ^JJV V ^' iX»l A JLB • • »^

taj>>> Ms • • • cr^ 1

b»>
^^^

iLtt<5 blisJ* W5 U*Iac li^A*

12. 64» 8yai«JI Jju J^t :*XJ>'5I!-A JU3 ... iiiic

13. 69" 8ja^JI..»>ju cjj^' ^>J>
'

!(, i JUS .

.

14. 76b ByaiUJI Os« w&*JLSJI OiJ>^.Vi l^
3

•
•

15. 84* by^uJt Jju p|yi iV>"!(! i Ir63 •
•

16. 92 b 9j4jM. Os«
:

-o*4^I .,«X^!>i):P - ''• '^

17. 99b SyoJ^I Osju u^UJI iX^i ^ JUS .

.

18. 106' ByftUil Ouu.gLJJ >X£>KI vj JUS.:. •

I9..l.l3
b 8^»il-<A« ey^ 1 ^^-"^ ^ •

•

20. 120*Jw*j £«^l J^"S5 ,3 JUS .
.

,-UvJ! ,3 c/bJt

21. 126*8^^ ^uyiUSI Ja>i\ i JUS . .
.
i&c

22. 133* Juy'jAa'^^ -M**' i JUS . • •
'i^c

'^a/jjuji''^' V^' Jis '•
• V3^ 1

23. 140" \^*i\ J*jjte ,AU3« **&>>!«*^' •^

Xhc

jJac

'liJac

Xtic

Xhc

KWc

Xtic
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24. 147" juu jAu eJUJi j^| £ Jlb . . . st«

8^>t I,, Jj^JI volyi'&id . . . HyaijJt

25. 152»cX«^ gyt j^l £ JLB . . . Kk*

«j^M Lj Jy^t u^j ^ . . . iUa^Ji

Uui oi *UI Qt

26. 159' Jou ,&* J^lil Ou>?t £ JLB . . . }&*

Jls '^•Ul'o*
27. 166* j^'jAb u^LJt oo>?l^ lys ... Kite

28. 172" A«f ^c gUJI 0^1 i JLB . . . Kk*

^^fMI oyaJI grvUiJ bj.s.1 |> . . . byaA«J!

29. 178*^4 jA«' ^LSJI o^fl ^ JLB ... Kite

8>s-1 L> JyL J^Jl ^^j . . . 8yaijj|

30. 187* <\n> j&* g.UJI Ju^t 3 JLB . . . Kite

81. 194» Bya^Jl Juu q^JJ t\i>! £ JLB . . . Kite

Ul ^>t L J^*J| ^ J^ ...

32. 201»
O)l>j|9 ^t A^fl j JLb.. :'. Kite

33. 207-^^y-^UJl j^fl ^ JLB ... Kite

»*l«*il^ JI5' ills** *W . . .iyaiaA Juu

34. 213' ^jAJtj eJLUt -iX^-JB ^ JLB . . . Kfc*

L» Jj-WjJI t^J^J Jla . . , «yai«Jt Ouu

35. 218»-^AJ|S g^l j^fl £ JLB ... Kite

crlA^' r^*'o** 1 ^ • • • «fysuuJt ouu

36. 22'5'
crt
^l5

' ^Lil ^| £ -juo . . . ^
k*s£i sytr

37. 281*^-^13 ^UJI j^m ^ JLb . . . ^
JlS (^^V La*-&V L«l . . . OjjoJuJI Juij

38. 288^^1, pUJI."^l 4 JlV. . . Kite

ML.JI /U»j| at US' . . . «j«jUjT«X«j

39. 2i5^jijJ\yoJiil\ j^-fl ,* JLB ... Kite

40. WO^jAaflj .gUtfl J^l j JIB . . .Kite

J_j—Jl (j*J>J J_jJirf . . . 8j«ii«Jt iXfej

41. 257" ^i ^J,J| J^| .x^^t i JIB . . . Kt»

42. 262" iai$ j^s ^ji j^>t '^';ijjd[
:

..;.'.'

,

kito

:*>l*«' i U" 'iu-*^ A*»>*s cr^^
'{$&** >Ji*Ji ij^>

43. 270'^^y ^J\ ^1 i JLB . . .Kite

44. 275" ^LLill^ ^jjt \\s>1\ & JLb . . . Kite

U^jytoL^I Jw>^| {Ju» ...

45. 280b/A«Jt1% o^,.It j^fi ^ JLB . ..'jifa.

^b ^kst ^o Lu iXs-l^ Ji" J_^iiJi ...

46. 285»
. . . KJLiUjLXJt cx>! j JLb . . . Kite

r^' ^^J* v^?. «**! I*

47. 290»
. . . ^LSJ|3 ^.yji a^I i JLB . . . Kite

48. 298' ... jHiJ! ^t d^l"^ JLB- . . . K*te

49. 304" ... .frfM^ £UJt ,xp.l ^ JUb . . . Kite

50. 310"^ iu« i L^l

.

fJ? |
JLB .'.

. Kfco

« U^i a»Tl) ^' ^J]{^ JLB"^
o*#° i <3>^W U^ • • •

51.316* <

cr^! gj^ ji.| j juu- . . . K^,c

52. 320«
r>«J! ^ J^t j^i\ i JLB

1

. . . K^e

^^jU uf^1 ^ <c^' ^'*-'W Oj,yJI

53. 826' c^l.^ ^JUJ5 j^>^(! £ JLB . . . site

54. 329* p>BJI * ^fiJisij j,^^j ^ '

juy . . . Kite

5^,1^'j'j Lf»>*>t Li a**att

p£{^ <-»yJt K<jO



No. 10194—10196. BIBLISCH - CHRISTLICHES. 561

55. 335-
r>

«Jt ^ e\J\ j^-ui £ jus . . . ^
56. 840-

f
>«JI ^ y^l j^^l 4 JUff . . . itfc.

- V 1
• • • i^Vi (^-Lj^ 1 L> • • • (joOJUl

"*lj*.
l
)J'-riK

s KiTfJ!

57. 344b ,^1 . . . oAiL«AJI as.] ^ juu . . . ^
jJil*8

! 0>V Jui.1

58. 349'ov** & ^t ^ ^12 ,J Juh.. . . ifc.

gvfUS. < L^t
., L^jO.J, ^j.3. BiXa«J| Luj«

59. 353' ^Jl iXa*JJ J^ a^ i JUB . . . xfce

'(^^ D^' p^ci ^L^ J-JCjifJ!^ v1
' ^ o-^ '• • •

60. 858».
JLrj«JI jiLJI j,AC ^ jus ... j^

xxsiu;
cj

&j
rj
>ji . . . o^t

61. 362- ^JJ! ^.^.^.i JUtt . . . K^
»L*Ji J* VjJI cy, . . . ^LUJI y,

62. 37Pg*«ai j^J| J^ j^c ^ j^..
, . . j&c

J> 63. 382" sj^t ^t ^ "^
,JUls , # #

' ^

64. 388 ^y yT ^ ,yiVH..i5 JUB '.
. . Kfc*

g.Ji\Jlj /&ji\»aJ| <j . . .

Schluss £395": b^U ^fi^C^ UU«
SAjuJI .L*k«, XcUAj XjAj?I fci'ljA*^ Kj5Uw.JI «j^jCJUj

F. 396" enthalt die Unterechrift, welohe
aber in kunetiicher Form abgefasst _ in kleinen

Quadraten
, rothe und schwarze Reihen ab-

wecbselnd — und mehrfach abgeecheuert, schwer
zu lesen ist. Danaoh ist die Abschrift vom

0. J. 1840 der Alexandrinischen Aera, wie ee

scheint von ^* ^ j^j, > ^U.
Schrift: gross, weit, deutliob, vooallos, ofters anoh

fehlen diakritisohe Punkte. Die Uebersohriften roth.

Naoh f. 376 fehlen wahrsoheinlioh 10 Blatter.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

10195. Mf. 161*.

194 Bl. 4", 19 Z. (26xl78
/4 ; 187a X 11Vm

)- -
Zuatand: sohleoht erhalten; ganz wasserfleokig, sehx
wurmstichig; der Text oft daroh die Flecke besohadigt
oder abgenoheuert; am Ende fast nut argbesohftdigte, znm
Theil halbe Blatter, die dnroh Feuehtigkeit so sehr ge-
litteu haben, dass sie zerfallen. — Papier: gelb, glatt,

stark. —Bin band: fehlt; der Text liegt in einem Papp-
deokel, der in einem Pappfutteral steokt.

DasselbeWerk, zweite Halfte. Titel felilt.

Anfang fehlt und zwar 71 Blatter (und
mit Rtioksicht auf f. 191 — 194 67 Blatter).

DasVorhandene beginnt f. 1" so: Loajl^ ii^Mjaj ^U

(= Mf. 971, f. 86', Z. 5.).

Beginnt hier also in der 1 5. Predigt. Die
16. Predigt (^xUJI j^u ^L^l j^^fi &) be-

ginnt f. 7"; die 17. 13", die 18. 19 b
, die 19. 26 b

,

die 20.3P, die 25. 62 b
, die 30. 94s

, die 35. 122 b
,

die 40. 162% die 44. 174 b
, die 46. 18

l

b
,

die 47. 184', die 48. 188b
.

Die Blatter von 177 an eind ganz besonders sohad-
haft, hauptslohlioh aber f. 177. 184. 185. 188— 192. Die
Folge der Blatter 177—190 ist nicht immer ganz sioher,

anoh lassen aioh die Lfioken darin nur mit grdsster Mnhe
ausfindig maohen. F. 191 nnd 192 geh&ren nnmittelbar
zusammen und enthalten den Anfang der 13. Predigt •

193 nnd 194 gehoren auch beisammen und wfiren eigent-

L'oh vor f. 1 zu stellen, wohin sie unmittelbar gehoren.
F. 198', 1 entepricht Mf. 971, f. 88b

, Z. 14.

Die Blatter 137— 180 und 184—190 sind in 2 Oolumnen
gesohrieben. Miff. 187° beginnt die 37. Predigt — Naoh
f. 28 und 86 fehlt je 1 Blatt.

Schrift: ziemliph gross, weit, gewandt, gleiohmassig,

vocallos. Uebersohriften roth. — Absehrift im Auftrage
des Abtes ^jh (Sergius) (b^m ^q*) f- -1S6*.

Collationirt (s. f. 19 b
. 87b. 136" und ofters).

10196. Mo. 19..

2) f 11-15.

8™, 14 Z. (19X13*/*; 14x9«>»). - Zuatand: un-
sauber. — Papier: gelb, stark, glatt.

Bruchstuck, der christlichen Theologie

angehSrig.

Beginnt f. 11* am Schluese der Vermahnung

(*^*°i)) ^'e David an seinen Sohn Salomo rich-

tet; am Ende derselben f. ll b eteht, er eei hoch-

betagt geetorben und bei seinen Vatern beigesetzt,

71
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Es folgt f. 12* ; eine Predigt des^^ v_>1fl

355jUTu^^yLkH d.i. Joannes Chrysostomua.

PieBelbe handelt: ^Iju *Jii ^ o^t^ K^J! i

und beginnt: /-UJI ^^ LuJju \Vtoli f^> $&.

gJ! MjJI bLJ-I U wJL^

Das Vorhandene sohliesst f. 1

5

b
: , JUxs-'lJij

Sohrift: gross, diok, deutlich, gleichmassig, etwaB

Tocalisirt. — Absohrift o. '^/isbj.

10197. Mq. 613.

180 Bl. 4% 17 Z. (23X 15 1/«;»18X Wm
). — Zn-

stand: lose Blatter, nnsBuber und fleokig; f. 7 unten be-

echadigt und ausgebessert. Desgl. hauptsachlioh f. 48. 67.

71. 78. 91. 92. 105. — Papier: gelb, diok, glatt. — Ein-

band: im Pappdeckel mit Lederriioken Hegend, — Titel.

and Verfasser fehlt.

P. 1* beginnt: w^iM * o^«i' Uo.»t 6y*t}

0,*S" ^ L5
J ,^cl £*=? ^ L*^ °/°i ^^

Es ist ein Stuck aus einer Predigt-

Sammiung (Homilien) alter Kirchenvater, aber

aehr defect, und die Blatterfolge sehr unriohtig.

Die vorkommenden Ueberschriften sind:

f.7
b Ua*AJI tij^-J-*' u-y^il/ 1 Lr** fiJI "^ j***

^liJ! o^>"fl jCa^c U
rt

'Jk^l ki LiJv.*«J

22b
fc> Jl ^c ZI533rjZi U^u^-iiXfiJI »JlS...j*S*

a*j £.SLJI L^l -^Jl (hjIA,,! a* Ja^l

K**^-l
i^,! a* 5£*„1.aJI XcLJl ^ Lib. '^Ui't

29* w.^1 ^Ls-3,1 J.c ^i/f ^U u-y.ASJI «.JL5 _,**

j£«J>LJI iteLJI ^ Lfi.j :\>alN y>l Ai ^"^^

No. 10196—10198.

46° ^l * w*^ 1

r* l!»^i.Lr^ft}L--*JLS m*

48* J^Ltf ^c 3s*3jTJ5 U»^ u-rf^SJ' *JlS ^»

64* b^i ^c 3333Tp il>j!i u^hj^si »Jis ^
«jlJl Jw*'^ jCa^c l^fij 'iuyiUJl

viA.3i.jdl Jks>"2il S./.A.C LJL> 'M«JI..

100"
;
jW^ ^iiJt j.c -.j.Ju*.U u»*>*« *JLS j*^

lll'^JJI Jk«aIVJ.c aA<~,i>xaJI pL"!» o^sj »JL5 j^o

116" tij*S\ v>«=
35331^5 Us..^ (j-j^fiJI X3L3 .*U

F. I30b bricht so ab: «..*.*-.

.CH. o"
34* &ujw« oiii'wt v_j^A«t,> (« .Uo ^^.jJlXSJI kJlS .*iw«

*JUj^ Lii\*** »^« v_*J.«> i5<-\.JS (_>aJJI ^c -7-jj->*

JC««.^-I |«_jJ y< *Ld\

>, Lac >>..j 4»

Sohrift: gross, kraftig, deutlich, vooallos. — A.b-

sohrift o.
70O

/i80O.

F. 119. 120 gehflren nicht zu diesemWerke;

sie soheinen einem Martyrologium anzugehoren.

10198. Mq. 484.

3) f.4. 6.

8", o. 12—16 Z. (21V> X 16; iVhxl&li™). - Zu-

stand: unsauber und fleokig. — Papier: gelb, stark,

grob, rauh. — Einband: in demselben Deokel mit 1. 2.

Zwei aufeinanderfolgende Blatter eines christ-

liohen Werkes, in welchem der Schluss von

Sonntags - Pjedigten im Monate vzy (und

zwar der dritten) enthalten ist.
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Das StOck beginnt mit einer Ermahnung

zur Reinheit der Gesinnung: i^ Jca-i q^

u Dann f. 4' unten kommt die Episode aus

dem Leben des jttngst bekehrten Paulus fast

wfirtlich wie in der Apostelgeschichte Kap. 9,

22-—30; darauf 4b unten die Geschichte Jesus'

mit dem Zollner Zachaus (M\) Luc. 19, 1— 10.

Die letzte Zeile f. 5 b giebt die Ueberschrift

zu einer 4. Sonntagsbetrachtung:

Schrift: gross, kraftig, weit, fast vocallos. — Ab-
schrift o. "^o/nas.

10199. Mo. 195.

1) f. 1-10.

15 Bi.'8™, 21 Z. (17 X 12; 13 X V/a™). - Zustan d

:

got. — Papier: strohgelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband: Pappband. — Titel fehlt; er 1st etwa:

-kct^*. Verfasser fehlt. Anfang fehlt.

Bruohstuck, der christlichen Theologie™
angehorig. — DaB Vorbandene beginnt in der

1. iJlJU mit denWorten f. 1": ^Li! V ^jJ! Soj^JI

V-*^ lKcJ* **" K*»aiU m\nji\> f-Ai o' *Ĵ +A ^* ^
gJI U^y» ^jJi yS^t ^UjWi iUtoJtJ..gJljH t^Xg*

Die 2. SkJLiw f. 6" : LuLtf JJis £*Ls\Jt -"Lit Jyu

£j.tA \ ])**»} <\»-i^ qLjOi ^S BjvXjXjtj, 5coi«JuJi

Die Blatter folgen so: 1. 3—10. 2.

Das Vorbandene schliesst f. 2 b
: UxJ' ^jCJ

Das Weitere fehlt. Es wird bier ofter auf

Psalmstellen Rilcksicbt genoinmen,

Das Werk scbeiDt von dem Sohn Gottes,

^ dem Messias, und seinen Eigenschaften und

Aufgaben zu handeln.

Schrift: klein, gef&llig, gleichmassig, fast vocallos,

wenig correot. TTeberschriften farbig. — Abschrift

10200. Mo. 289.

49B1. 12-°, 12 Z. (13'/»X9Va; exS'/a ™). — Zu-

stan d: lose Lagen und Blatter; fleokig. — Papier: gelb-

lioh, stark, etwas glatt. — Einband: liegt in einem guten

Pappdeckel mit Lederr&oken.

Bruohstucke aus christlichen Werken.

F. 1— 28. 34— 36. Sttickeaus dem Evan-

gelium Johannis. Beginnt hier in Kap. II, 9.

Die Eintheilung ist in Abschnittei.JjoSj von der

unsrigen verschieden. F. 1— 20 haben Ueber-

schriften. F. 20 b bricht ab in Kap. XVIII, 10.

Mit vielen Lucken. F. 21 —28. 34—36 ge-

hfiren auch dazu, sind aber ohne Uebersohriften

und haben viele Lucken, liegen auch schwerlich

in richtiger Folge.

F. 29—32 Gebete (Anfang: ...*JJIayu li?
jui

A! iue»5jcyy.*o
(
jia«Jv_»0^j). Nach f.30 fehlt etwas.

Auch 37— 41 scheinen dahin zu gehoren,

sind aber unter sich zusammenhangslos.

F. 33 b auch ein Gebet.

F. 42b— 49 eine Himmelfahrts-Predigt

(^LijJt KiJ ^Lrj -iuLu>). Anfang: ^jJi all .xsit

Schrift dieser versohiedenen Stucke ist verschieden;

im Ganzen ziemlich gross, kraftig, deutlich, vocallos. Die

Ueberschriften rothlioh. — Abschrift im Ganzen c. 1800.

10201. Mq. 612.

30 Bl. 8", c. 13 Z. (20VaXl4J/8 j 0.15x10"™). —
ZaBtand: lose Blatter aus versohiedenen Handsohriften,

meist unsanber nnd fleokig. — Papier: gelb, meiBtens

stark, zam Theil glatt. — Einband: liegt io gutem Papp-

deckel mit Lederrucken.

Bruchstucke aue christlichen Werken.

Bl. 1—4 gehoren zUsammen: Stellen aus

dem 1. Brief an Timotheus ((j^Li'UjJaV dem

Brief Jacobi (2
b
), der Apostelgeschichte (3"),

Evang. Lucas (4°). Dann noch die Ueb«rschrift

fib." das (hier fehlende) Folgende: ^Liit uXs»^l

Bl. 5 beginnt: vjjj^ y^ASJi «JL*
i

».*.^

(F. 5—7 gehoren zDBammen.)

71*
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Von den vereinzelten Blattern beginnt f. 9*

eine Predigt 6>«kXiuJI (_j*Ua*J! tL±las»').

F. 11 und 12 enthalt ein Stuck aus dem

Philipperbrief und dem 1. Brief Petri.

F. 13— 15 (8™, 12— 15 Z.) gehBren zu

einander, aber nicht unmittelbar, enthalten Ge-

bete: darunter f.l 5" u. 1

5

b von iOjJu LiS u»uJJiJl.

(Bl. 10 ist Folio, zusammengelegt: es ger

h8rt nicht dahin, enthalt allerlei Becepte (v±Jo£>y).

F. 17— 28 ist ein Stuck voin Evangelium

Johannis.

8T0, 13 Z. (18Vs X Hj 13 X 9Vsom).— Znstand: nioht

reoht sauber, auoh fleekig. — Papier: gelb, glatt, stark.

Dem Evangelium geht f. 17 eine Vorrede

vorauf (K<OJU) ilber Leben und Schriften des

Johannes. F. I8b fplgt dann das Eyangelium

selbst, mit der Ueberschrift (nach dem Bism.):

q^£j *j'L3j (_>*-iA.iiJS _jy fL^b WJtJjJ »Xtf ig^^s*

Nun der Text: iuK% X*UJI IT »JlJ! j

1^ \s tjwJi j^ xjjJ! ir *J!3
' c*ui jolc -^ir

,*Jt '(j-Ui ^ ctob" bL^U, hL^I vi>Jb" w

Hprt hier auf mit den Wprten f. 28 b
:

'Jja^f Xi OjJ) ui^w.-J &tojM ihX* JL3 p>*o £fw Us

(= Evangelium Johannes XI, 4). (Die Ein-

theilung ist von der unsrigen verschieden.)

Lfioken naoh f. 18. 22.

Die Schrift dieses Bruchstuokes ist ziemlioh gross,

gut, vooalisirt. —- Abschrift urn 1700.

F. 29 und 30 (hangen nicht unmittelbar

zusammen): einige Psalmenstellen und das

Glaubensbekenntniss; in schlechter Schrift.

10202. Mq. 197.

12 Bl. 4*°, 12 Z. (20V«Xl4 l
/a; lSxl 1/*™). — Zu-

stand: ziemlich gut, doch nioht ohne Flecken, besonders

am oberen Rande. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark, —
Ein band: Pappband. — Titel fehlt.

Es ist ein Sttick aus einem christlichen

Katechismus, mit Fragen und Antworten

und mit Uebergaugssatzen von einem Haupt-

stuck zum andern.

Zuerst ist darin behandelt der Glaube an

die gBttlichen Gesandten und das Gebet- des

Herren; beides fehlt hier. Dann folgen die

1 Gebote : damit beginnt hier das Bruchstflck

f. l
b
, 2 (inFrage undAntwprt): '(Jy^ *A*?jJI /**

A\ VjjJ: «JI U!\ t
JugJi Uj,_yS> KjI *#! \ijJ^S? XaaP^J.&^AJ

Darauf f. 3
b die 5 kirchlichen Vor6ohriften

(Besuch des Gottesdienstes (Messehoren), Fasten,

Beichte, Abendmahl, Enthaltsamkeit). Ferner

f.7 b die 3 Vorgchriften Jesu: Armuth, Keu6oh-

heit, Gehorsam. Dann f. 7 b die 7 Sacramente;

endlich 12 b von den vortrefflichen und den

verwerflichen und den nutzlichen Dingen. Zu

jenen gehoren Glaube, Hoffnung, Liebe. Hier

bricht das Stuck ab mit den Worten : «5ULi' £$
(
fc ) (3**> jjj ur*^^

<*JJ
Lff*** ow

Schrift: ziemlioh gross, gefallig, fast vocallos. —
Um 1I0,)

/|688.

10203. Mo. 290.

199 Bl. 12m<>
, o. 8-11 Z. (ell '/sX 8; 8-9x5V»-7 ,,,,,

).

Znstand: loBe Blatter and Lagen; meistens onsaaber and

fleckig. — Papier: gelb, ziemlich stark und glatt. —
Einband: in gutem Pappdeokel nut Lederruokon.

Enthalt BrUchstucke aus christlichen

Werken: fast alle sind sehr kurz und voll

Lticken, und lohnt es sich nicht, zu versuchen,

dieselben in richtige Ordnung zu bringen, zu-

mal auch ausserer Anhalt, wie Ueberschriften,

meistens fehlt. Der Inhalt ist hauptsachlich

:

einige Psalmen, Stellen aus den Evangehen und

Gebete. Wir bemerken daraus:

F..2'— 8 : iC«c\fiii Sy iXitiJ"?? ^Jw (Psalmodia).

Kleine Gebete, dann Ps.5 d&*Zj ptJaxfiM \> i>T,')j

dann f. 7" Morgengebet-Psalme: 1.2. Darin

bricht das Stuck ab.

F. 10b— 19 Anfang de6 Evangel. Johannis.

(Nach f. 17 fehlt etwas.)

F. 20— 25 Sttick eines koptischen Heiligen-

Kalenders vom 23. ^«a-«I bis 7. ti>^*.i.

F. 35— 37 u. 42 u. 63. 64" Brief des Konigs

j&.\ von L*Jl (Edessa) an Jesus, nebst der Antwort.
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F. 64 b— 70 Gebete fur Maria.

F. 75 b— 78 u. 178 u. 11

5

b— 122. Gruss an

ErzengelMichaelu.andere,wieden heil.Georg etc.

F. 89— 96" Gebet urn Furbitte des An-

tonius (l^ajLLjI ).

F. 97— 104. 163—168. Gebete an den

Namen Jesu; an das Herz Marifi,.

F. 1 42"— 145" Gebet desJ^Ji ^jJ^U^Jdlfl

F. ] 53— 160 Morgengebete (einige Psalme;

Anfang des Johannis-Evang., des Markus, etc.).

F. 199 u. 183—198 (]4i/
a x8; uy9

x&m
).

Beichte und Gebet nach derselben und Gebet

vor dem Abendmabl und Gebete nach dem-

selben, eines davon verfasst von ^yki^i ^^.jiXjUI

(St. Bonaventura), f. 196 b
; zuletzt der Abschnitt

XA^ilfl J.j)L^ftil JUM, darin das Glaubensbekennt-

niss: in demselben bricht dies Stuck ab.

Die Soli rift ist verschieden, zom Theil Behr schlecht,

auoh blttss, zom Theii ziemlioh gross 'und kraftig, beson-

dere f. 183 ff. — Absohrift o. 1700—1800.

10204. Mo. 287.

54 Bl. 8™, c. 12 Z. (c. 17»/» X H'/j! HV> X 7Vs
cm

).
-

Zustand: lose Blatter u. Lagen; moistens stark fleeing. —
Papier: gelb, ziemlioh stark und gla£t. — Einband:

liegt in gutem Pappdeokel mit Lederrucken.

Bruchstticke aus cbristlichen Werken.

Zuerst Psalme (.jyy)l nur die ersten

haben Ueberschriften. Der 1. beginnt f. l
a

:

F. 1— 38. 41—48. Viele Lucken darin.

F. 39. 40 einige Gebete urn seligen Tod.

F. 49. 50 (nicht unmittelbar zusammenhan-

gend), einige Gebete zu und fiir Maria; Ueber-

schrift: 'aLwJJUl *uJ>,jJI ^ ~j& j'r"' K-****"

Das 5. Freuden-Geheimniss handelt f. 50 b
.

'ji&U L^.1a1XJ'j pJJ» LjiX-w p^*)' l3

F. 51 — 53. Ueberschrift (nach dem

^JL^ii jjy^t Byoasi f,)Lwi\ *L$Ss q/d jUil '&&Ls*qaJj

Religioses Gespracb zwischen einem Monch

aus dem Simeons-Kloster und 3 moslimischen

Rechtsgelehrten, in Haleb, um 1200 p. Chr. herum.

Nach f. 51 ist eine.Lticke; nach f. 53 fehlt

Alles bis zum Sohluss.

F, 54 ist der Anfang der Geschichte des

Weisen Jl***-. Er hat 60 Frauen, ist dennooh

ohneSohn, bringt vergeblich Gotzenopfer, wendet

sich dann aber wieder zu Gott, erhftlt fur seine

Abtriinnigkeit Strafe u. s. w. Nur ^ Blatt vor-

handen.

Schrift: meistens ziemlich gross, kraftig, vooallos;

die von f. 51—54 liegt vornuber. — Absohrift e. 1800.

10205. Sach. 233.

100 Bl. 8™, o. 18-22 Z. (19'/9xl4; c,15x8--9 ,"n).—

Zustand: gut. — Papier: weiss, dunn. — Einband:

Pappbaod mit Kattunrucken, — Titel fehlt.

Eine Sammlnng christlicher Gedichte (BcX-yaS)

von verschiedenen Verfassern, in 2, 3 oder

4zeiligeu Versgruppen. Als Verfasser der-

selben sind ubergeschrieben:

1*. 13". 24b

19 b

32". 38". 47 b
. 69"

l
/t^ixl\ ^LfWUJI L^i*

F. 66 b
ist ein Marienlied, 85" der Kampf

zwischen Ghristus und Satan.

Anfang: i^iy& £**"' dki« \rAlo\ {>y>-J>\
*iK \>

Schluss f. 99": fJOut/aj., LitAJJ ^ p£ate?.

Schritt: klein, flfichtig, undeutlich, vooallos, — Ab-

schrift im J. 1886.





Nachtrage.

l) Zum 1. Buch (Allgemeines).

(ZnMij.1.) 10206. We. 1240.

'( 2) f.4-21.

4to
i o. 80— 31 Z. (26— 268/«Xl8i 24 X U 1

/,).
—

ZuBtanti: lose Blatter, uneauber, sehr fleokig, auch sohad-

haft im Ruoken. — Papier: gelb, grob, stark, etwas

glatt., — Einband: in einem Pappfutteral.

Brnchsttick desWerkes: i-O^l^yS £ ^Ji\ Ajlgi

Titel u. Verfasser, Anfang u. Ende fehlt.

Das Vorhandene beginnt f. 4* :

"'

.H^LwJl \JLjJ

gJ! ^ U ^1 SUM jC &
F.4* Mitte: ^ ».JLc «>JUxAt U, *l&j*l X>\^ /6

gJI o^yi ^dl S £*$> jL&Wi *^M

6" Mitte: kS>3-t> ^i «J <jJ***j Us v^o'UG! Ki«o y'o

iULSjt JljJCcI v^olXJi aao ^

Diese 4Absohnitte (f.4—

7

b oben) stehen in

der bei We.l nach f. 3 befindlichen Lticke.

7 b (=We.l,f.8")gJI j^baai-oVT.i.J-s.Ut '&!>/<*

u. s. w.

14»(=We.l vf.l8
a)gJi ua^iJ *lA«n.

g
LXsR U/ki

Der genauere Inhalt der folgenden Blatter

ist bei We. 1 nioht angegeben. .-.— Dieser

Abschnitt enthalt einen Auszug aus dem

des ^U] aUL«^ ^ws* ^JJi v4^ t
725

/i826-

Vgl. "Pm. 527, 1.

16* zahlt rhetorisohe Figuren auf und beginnt

die Erklarong derselben f. 16*, 18 mit:

u. s. w. f. 17 b 7 Arten von Vergleiohun-

gen (ju**ioJI).

19 b 'aJiiOo "if U, tt,l**«W «Jii»Ju U*J Juuai

20b ^y Jwc ^ (5LS 'u^Ux-fll
f
Us! £ JuwJ

In diesem Absohnitte h6rt das Fragment

mit den Worten auf: JIS JJii *AJLs»\} y&S Ul5

(= We. 1, f. 30*, 5).

Der Verfasser hat dies Werk naon dem

Jahre 705
/i805 und vor 725

/is25 verfasst.

Sohrift: gross, kraftig, deutlioh , vocallos. Ueber-

schriften roth. Dureh Besohneiden hat die Sohrift zum

Theil oben, zum Theil unten gelitten. — Absohrift

(Zq No. 6.) 10207. Lbg. 637.

39B1. 8™, 21 (u.81)Z. .(?lV«.x.l6y»j 17V»X10"»).—

Zustand: ziemlioh lose im Einband. — Papier: gelb,

stark, etwas glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rftoken. — Titel f. 1* von spftterer Hand:

So auoh (etwas uncorreot) im Vorwort, aber ohne den

ZusaU fiber den Inhalt. Verfasser fehlt.

Anfang: JL«xil ^Jl jLria&Xt j^ait -iJLi ^*ait

^ L« . . . oUJCii U* ^ c^«»> L^JLi A«js . . .
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Sohreibunterricht. Der Verfasser bespricht

die Schreibmateriatien , Papier, Griffel, Dinten

, u. s. w., handelt auoh uber Geheimschrift, in

15 Kapiteln (mit Abschnitten), deren Ueber-

sicht f. l
b

. 2\

1. vW f-2 b gJt
r
y&\ uAiaxilj iAla^ ^i &

2. vW 5" «4Lu«l5 >>UJI J^c £
3-vW 9* iu>LJI JL&1\ ^ &
4. vb 15 b it^Jl ^^ j^ljl jL^^I^ i
5. VL 16« ^XA I>« J* K^JI (jJUt J.*b ,3

6. vW 19" LK&iucJ, L^idls-, jL^I ^^i' ^

8-VW21' ^XJCJ! j jly^l ^ £
9. v»W 24" jx>SjJ< * iubciCJI &j gs-^Uj 1.^,4

10. vW25' w.*jj| ^UaJI^ L|l>3 iu^| J.+e £

11. vW 26" K*%i'5 t^iUJu^, ^jj,^ lVbUCJI J.4.C £

12. vW 27' w^S a5y% sl«V(^ #*» •*:

13. vW 28"
J.+«j ^JJi ^aJt j^ ^l^Ji j^, £

,14. VL 29 b
«,/*

g
l^ y^axJI j^ ^j/j j^. ^

lfc.vW 32 b l^, ^1« J.^' ^
Schluss f; 39": jj;-^ r

ULJI g^Lj 0%

'(Jcl *JLi!5 L5l> *A;p Oj (Ji

Schrift: ungleioh, im Ganzen ziemlich groBs, etwas
rundlich, vooalloB. Uebersohriften roth. Dor Band An-
fangs often mit dahin gehorigen Recepten beschrieben. —
Abschrift im J. 1228 MoBarram (1813).

F. 39 b
2 yerschiedene Geheimalphabete.

(fawo
:

i3o 10208.
Von den nimjarischen Schriftzeichen,

Glas. 199, f. l
b

. Von den Zeichen des ^Al\ JlS,

Lbg. 873, 3, f. 22". — Die Reibenfolge der

Scbonschre.iber von Ibn moqla an bis auf

Ibn eccBig f
760

/i349, Lbg. 186, f. 1\

(En Bo. 30.) 10209. Mq. 703.

14 Blatter 4to u. 8™, enthaltend Abschriften

aus verschiedenen gelehrten Zeitschriften (auoh

Briefen), betreffend die angebliche Auffindung

von 1 7 verlorenen Bttchern des Livius (60. bis

77. Buch) in einer arabischen Handsohrift durch

den Abbate Vella, im Jahre 1788. — Die Ab-

echriften eind von Tyohsen's (in Rostock) Hand

// /

(ZoBo.86.) 10210. We. 1760. !

2) f. 35-47*. ,f

Format etc nnd Sohrift vie b!ei 1).

Dasselbe Wefk (= No. 86)./ Tltel ami
Verfasser, Anfang und Schluss ebenso.

Der Text auf f. 46b ziemlioh stork abgeschenert.

(Z° No. 97.) 10211. Lbg. 808.

16) .till*.

In -Jfrjy] jOJI, einem Auezuge aus

rfloty f^Mtty j&. , behandelt

— wol im 12. Jahrhdt lebend — 72 wiaeen-

schaftliche Facher
( ») , eine (wie es soheint)

voiwiegende Encyclopadie theologischer Facher.

(Zo No. 109.) 10212.

Eine Abhandlung iiber Streben nach Wissen

<^LJf vi^X von JliS^Jt L.jl\ &±i f
898

/i008,

Glas. 1, Vorbl. a. — Die Frage, ob Wissen

oder Verstand hoher zu schatzen sei, von Es-
eojutl erortert, Lbg. 280, f. 3*.

(ZaRo.158.) 1Q213. Mf. 1288.

235 Bl. 4 to
, 29 Z. (27x18; lSxn l

lt
Bm

). — Zu-
Btand: im Allgomeinen gut, dooh nicht nberall ganz

sauber; zum Theil im BQcken wasserfleokig; etwas wnrm*
Btichig. — Papier: gelb, glatt, dick. — E in band: Papp-

band mit Ledorrucken. — Titel and Verfasser f. l
a

:

^jJ>J1 *—'Lg-ci . . . LlsuA OUkj-o lii-.w^i Oixf
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Anfang f. l
b

: £,**=>! Ay ^JsJI aJJ 1X4M

569

i?J! 8l\< \iyiSyi 8j|j£uJI ili>-^lj bV^^w^JI

Ein sehr ausftthrlicher Studiengang dee

Ahmed ben 'all el'asqalanl ibn Hagar,

geb. 773
/i87i, t

862
/i448i den er auf Wunsch von

Freunden abzufassen sich endlich entschlossen

hat. Derselbe zerfallt in 6 Kapitel.

I.wIj f.l
b (ohne Ueberschrift; sie ist);

Beginnt: :D» ^ ^ *>, ^LsuJI £&>

Dann £3"
(

JLJ I ^>; 4b o^b^ aJUJt V
u. s. w.

Zuletzt 64": o^! v£*jl\s>- .^L *>
ft
i *^>

pIa^cqU c5>- JJI

2. vW 65" Lj^ J-olyJL oliXj, 'oUwJI ^
Zuerst: yfA+s'yj A*s»! *>.i.»*A

:
«£JJ> ^*»

Zuletzt f. 7 9" : ^JOjl tU^JI ^1 j>J|» o^x.

3,vW 79" J-oliJI. »i>J«ii\Atf '*&#>J-\ ^U &

83" -obUL^JI i-53

"--'94* iJ^JLiJ 8l_jjJ!.: ^ty. j Juuas .-

96 b go^lXll^/S^ L5 _sr.L*xi
1
3oL«toAjl vOi'^ J.*as

98" uLJKI £ Joai

4. ub 98" oLaajo,^. oliwUlj, -^JJ ..j*>L4i £
98 b ;

f
J^li fAsW^y J^.,j»*s»..L*li .i: jIS

lOl' (VAS-Uit ' ^i»-0 ^ ^^ 0lJ=WU! J. J.AOS

Uj.5 ^NjLw^JI -i_a_j_
TT- / .. . ^ l«JI-. t .^1

HANDSCHEIFTEN D. K. BIBL. XXI.

log -fiStfc f±$i\ Uut iyj> oUuu,! ^ j-iai

5.U4 I14 " ^Vg-^'o* ^aAJI iX%J £
^,LaacI L^clyi |fc^*J! *-iij*» j^Lc U-Jj-rf

(Nun erst folgen die Namen alphabetisoh

:

(£j>-y\ *y>- etc.)

6. vW 212 b
Ifcvi /\; :> ^XJ!

r>J\ v-tt' i*

IJLe oU«>l

.l.J-ai 212" ^i^Jt yl^T < !y*J! ^ ^
gji ..pbjtfiij..

2. J-oi 219 b^U^Dc8^ls^^ voa'^
3. J^as ,222 b (^ii>

*-!

a JsS^JIj oJ«xJlj(»)lJ5.t ^
Gegen Ende kommen auch viele Qapiden,

Dlw&ne und Unterhaltungsbticher vor.

Zuletzt: ^jI^aaUI /^u,I ^j^ tl^MJI oliixb

Schluss f. 235": LJLc v UL% LlsuA ^LS

Der flberaus gelehrte Verfasser hat sioh

allerdings vorwiegend mit Traditipnen besch&f-

tigt; die meisten Werke, welohe in diesem

Studiengang aufgef'Qhrt werden, beziehen sioh

auf dieselbe; aber er giebt auch aus den ttbrigen

Faohern die zahlreichen von ihm etudirten

Btlcher und seine Lehrer darin an, so dass sein

Werk nicht bloss ein persoDliches , sondern

allgem'ein litterarisches Interesse bietet. Daes

der Verfasser auf alien diesen Gebieten von

seinen Lehrern Lehrbriefe erhalten hat, ftihrt

er ausdriicklich an. Er hat sein Werk, wenig-

stens bis Kap. 1 inch, im J. 833 Ramadan

(1430) ins Reine gebracht.

Schrift: ziemlich klein, geffillig, gleiohmassig, vocal-

los. Ueberechriften u. Stiohworter roth. — Ab schrift im

J. 855 Qafar (1451) vod '^j^iJI ^aaw^-^j J.c ^j Q<i**s»

Foliirung arabisch. — Nach f. 117 fehlen 10 Blatter.

Nioht bei HKh.

72
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O'

(Zn No. 173.) 10214. Glas, 16.

101 Bl. 8V0, 20-28 Z. (21 X 14; 15—17 X 9 l
l»
m

).
—

Z n stand! ziemlioh gut. — Papier: gelb, glatt, diok. —
Einband: Kattunband mit Lederruoken. — Titel fehlt;

er wfirde sein:

o* ls*^- u-°^ ^f" ^[Mk&tt ^y*2

Yerfaaser fehlt: b. uoten.

Anfang f. l
b

: ^ * ^ d>*fl ^U Vj

gj| iL^yJI SLiuJ! ^L^l j^-l

Fur den Namen des Verfassers ist im Vor-

wort (f. l
b
, Z. 5) Platz gelassen; er ist:

'Izz eddin moliammed ben alimed ben

janja ben mot'affer lebt am 970
/i662v Er

ftihrt f. 2 die Werke an, die er bei dem Obigen

gelesen hat und giebt dann f. 4 ff. einen voll-

standigen Studiengang desselben, n&mlich des

Elm ota wakkil 'al& allah seref eddin jaB.j&

ben s'ems eddin ben elmehdl lidln allab

alimed elnasanl, geK 877
/i«85 t 965

/i668- IQ

demselben, der ofters vi^'-l genannt ist, z. B.'

f. 73", kommen ziemlich viele Lehrbriefe vor.

Sie gehen zum Theil auf frnhere Zeit zuriick.

So stellt — in einem Nachtrag — f. 77. 78

O^ tf j$ni\ *JJI ^ J^xJI f 879 Qafar

(1474) einen Lehrbrief an 2 SchtUer aus; der-

selbe ist nicbt ganz zu Ende, die iiblicbe Unter-

schrift Fehlt.' — F. 96" ff. steht ein Lehrbrief,

welcber dem qLrb^qj j^y^t^ Lf
*^c^,i^^ ^U>

ertbeilt ist. Alle sind jemenische und fallen

meistens in die Zeit um 936
/i628- Die Schluss-

worte f. 101 s
: ^/*cil &*&J\ qc Jn.j>I q« <Jya oJJ.

Schrift: jemenisobe Gelehrtenkand ,
gross, kroftig,

ungleich, vooallos, fast ganz ohne diakritisohe Punkte.

—

Collationirt. — Abschrift um 9,0
/i66s.

Bl. 3. 57 b. 60". 79 leer. In der Mitte folgen die

Blatter so: 5911
. 61". 60b . Gl b

ff.

F. 87 fast ganz leer enthfilt nachtraglioh

ein l&ngeres Gedicht des u**«J! j^«! auf ,)i-,

38 Verse: s. DlwBns of the 6 poets, Imruolq.

No. 52; und f. 101" etehen 4 Anfangsverse einer

Qacide des Zuheir: e. ebenda, Zuheir Nori4.

AlleB dies anoh von jemenischer Bland, viel kleiner

und' feiner, nm '""/nss.

(Zn No. 173.) 10215. Glas. 64.

1) LI. 2».

14 Bl. 8T0, 26 Z. (21 X 14; 15 X W). — Znetand:

etwas fleokig. — Papier: gelb, grob, ziemlieh glatt und

stark, -r Einband: Kattnnband mit Lederruoken. —
Titel f. l

a Mitte:

Anfang: u^L« ^Jl ^1 <^3Jt jJJ J^i

jiA^J! jJ>Jt JwuwJi L» o>ju5 . . . iM>H!l J^***

UJLw . . . (»**ljjl qJ . . . «Jil A»e ^j Js^.>l . . .

Lehrbrief, ausgestellt von Janja ben & ems

eddin + 966
/i668 ai!1 Aimed ben 'abd allfth

ben alimed im J. 960 Moharram (1552).

Schluss f. 2 8
: &jytojj bi ^ V!?^ 5 £^"i

^ SjS K5 . . . UJ Omj^I^ «^>5 *-*^5 4^$ «-Uj

S eh rift: jemenisoh, klein, deutlioh, fast vocallosj dia-

kritisohe Punkte fehlen ofters. — Abschrift im J. 1048

Rabi' I (1633) von j J,c qJ Ck+s>\ qJ *X*^* j lX**-1

ijiiji. ..-j t\+s^^ ljJ^: uaoh einer Abschrift im J. '""Vww-

F. 2b enthalt eine Zusammenstellung von

Wflrtern, in denen _b vorkommt, und 7 solche

Worter, nebst Erklarnng , in denen auch ein

oa dafiir steht (aber in anderem Sinne).

(ZnNo.195.) 10216. Mq. 719.

89 Seiten 8™, 17 Z. (21x 14«/s; 14»/s Xl 1!*™). -
Zu stand: ziemlioh gut. — Papier: gelb, stark, glatt —
Einband: Halbfranzbd. — Titel und Verfasser fehlt

(S. 3 steht allerdings »;ls»l). S. unten.
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Anfang S.6: »J*.^ji »lsXS».j/« A*s» *Ji iX*>i

Zunfichst S. 6— 49 der Studien gang dee

'Abd elqadir eppafvri f
1081

/i67l (dasselbe

Werk wie No. 195). Diesen hat sein Schuler

tj^asf
i

£^.m.£. iX+s-'^.j l^S^JlXJI yv.iJ&iyi ^jLXJI^fii'

t U29
/i7i7 noPn bei semen Lebzeiten abgeschrie-

ben, mit einem Lebrbrief von ihm, im J. 1079
/i668

(nicht 1089, wie im Text steht), hochstens zu

Anfang des J. 1081
/i67i> — Daran schliessen

eich andere Lehrbriefe: 1) S. 50 ff. ein von

,l^yUi qUJi*v ^i ^jjJCJI Js.*c an obigen Ecca-

ffirl und dessen Schuler ^kta^-S ^AJI ^.Si'

ertheilter Lehrbrief. — 2) S. 53 ein knrzer

Lehrbrief des Eppaffirl, aD den ihm unbekann-

ten, aber sohriftlich darum bittenden Gelehrten

^Aa^I ^XJi
c?*a^< ^*c ai ^s?. & <J>* £ri awS>

im J. 1068
/l648 auegestellt. — 3) S. 55—69 ein

auefiihrlicher Lehrbrief von diesem Hasan

el.'ogeiml, ertheilt an obigen Eccafur I, dessen

2 S6hne und Nachkommen; in der Abschrift

seines Sohtilers Taql eddln.elEi.9nl. —
4) S.70 86 der juristische Studiengang des E9-

pafBH, hauptsachlich bei ^LJt A*.s? ^.^XM u^"*""

t
1078

/i667> aU8 dern Jahre 1(M4
/j684 ?

nebst einem

Lehrbrief darilber an seinenSchtilerTaql eddin

aus dem Anfang des J. 1081
/i67i- — 5) S. 86. 87.

Ein Lehrbrief des ^J^XJt
l
^**c> &} p-*^^

(Ibrahim ben hasan elkaurani) f u01
/i689

auegestellt im J. 1082 Mob. (1671) an den

Taql eddin. — 6) S. 88. 89. Eigenhandigor

Lehrbrief dee obigen Taql eddin, ausgestellt
"l.l I IIIBII.II. .11...- .. I Vl

'

I

an "lyLJf 'kJw.*.iio.S ^jI ^Hc ^ Lf
llc im J. 1104

Rabl' I (1692). — Demnach ist klar, dase

der Titel dieses Werkes ist: p^j^wJ] O^-U

«a3

Schrift: ziemlioh klein, gef&llig, deutlich, vocallos,

etwas vornuberiiegend. Die Schrift S. 88. 89 ist Auto-

graph des Taql eddin, ziemlioh grosse, fliichtige Ge-

lehrtenhand. — Abechrift im J. 1104 Rabj'I (1692).

(U Ho. 226.) 10217. Mq. 718.

1) f. 1-144".

215 Bl. 8", 23—25 Z. (20'/:>Xl5; 15Va >< 10om). —
Zustand: ziemlioh gut; Bl. 1 am Rande auagebeesert. —
Papier: gelb, glatt, ziemlioh stark. — Einband; Pappbd

mit Lederr&cken. — Titel f. 1" und ausfuhrlioher in der

Vorrede f. l b :

iUsl*Jf X^f ^Jfj !Uti)l

Verfaeser f. 1" und im "Vorwort:

(^wUJf jZ>[&1\ O^jS-^i (j-t^f^^^i ^*^

Anfang f. 1*: Xl»«Ji v^ £*> i^JI *^ ^-^

lX*^* . . . ii>»u9 >X»J !/»! ... *jL*i«)i U-JJ.XS ^e

Xa*1«JI UiJuJl <J&*d iXoLw"}!! ^fc*i bA* \_y-UJi • • •

[Vor LiaXS^ fehlt ein Wort wie Lja**s=-.]

Der Verfasser Mohammed ben 'abd

errahman ben 'abd elqadir elfasl, um

1060 geboren, um 1116 noch am Leben, giebt

in diesem Werke einen ausfuhrlichen Studien-

gang (c^*3), nicht bloss iiber Traditionswerke,

die er bei Verschiedenen studirt, die er ebenso

wie ihre Lehrer und deren Gewahrsmanner-

Reihen ausfUhrlich bespricht, sondern auch fiber

die anderen Wissenschaften, wie Qoran-Erklarung

^**rx!I Uc f.-50", Geschichte, Grammatik, Me-

trik, Arithmetik, Rechtswissenschaft u. s. w.

Er hat sein Werk in 3 Theile (,».*«!>) getheilt.

I. avmS f. l
b— 60" iiber seice Lehrstiitzen

fur die verschiedenen Wissenschaften ;...-

XAAJiXfti lu3ya.s>i SCaJ-rJI v^AJUJi i\aJI«,I jj

Er zahlt hier seine 15 hauptsachlichsten Lehrer

auf, alle dem 11. Jahrhdt d. H. angehorig,

giebt an, was er im Einzelnen bei ihnen gelesen

und dass sie ihm Lehrbriefe ertheilt haben,

und fuhrt deren Lehrmeister gleichfalls auf.

Alles dies meistens mit Angabe von Jahres-

zahlen. — Darauf giebt er, von f. 7 b an, die

einzelnen Werke an, fiber die er Vorlesungen

gehort, fuhrt tlie Riwaje des Textes an und

72*
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zahlt die Gelehrten auf, durch deren Vermitte-

lung er tlberliefert ist; oft giebt er deren mehrere

Reihen Qjfj^L) an. Er beginnt mit den Tra-

ditionswerken (#Ji ^Ls^JI f*&).
II. ^S f.60»— 1 06« handelt fiber die Ketten-

traditionen, die er gehort: o^*JLwi1 £; einzelne

Traditionen, die Einer dem Andern unter ge-

wissen UmBtanden und Formliohkeiten tlberliefert

hat , mit Angabe der ganzen Reihe bis auf

Mohammed herab. Es sind deren hier 84.

Die ersten: f. 60" KlJpb; 62 b KsJLaJlj; 63 b

KJoUiIIj; 64" ZiUtJLji .6.5" K^wJI KJ,LUj; 65b

66* >«aX ^t> kcXj, *J>.Jb u. s. w. Die letzte

f. 105 b
: ^UlXJIj yjl^l .^^

..III. *.«0> f. 107— 144". Behandelt die pufi-

schen Werke und deren Lehruberlieferungen

:

iUUJI SUL^I (jwLJj AA/tojJJ ^JyaJl (V^IaJi ^
Zuerst f. 107": K^jJI Xib JJI; 108* Kj^l;
108" olZe ^jl; 109" 4JJLAJI u. b. w.

Das Schlusswort handelt tlber die Aufnahme

unter die Qufis und die Beibringung des Ge-

bets Dikr, f. 131": /Jjj ^ XS^I ^ £
Schluss f. 143 b

: ^1^1 lij^ ^e ^L UJ"

Schrift: ziemlioh gross, etwas fiuchtig, vocallos.

Uebersohriften roth. Von f. 107 an etwas grosser (auf

zum Theil etwas brfiohigem Papier). — Ab schrift im

J. 1182 Ragab (1720), von -«JLUI ,^lAi»JI..Ju^.

Cpllationirt.

F. 145 b— 146" enthalt einen ausfuhrlichen

Lehrbrief des Verfassers, ausgestellt an

B^CJ ^1 -J**** ,

;> f U74
/l760.

Anfang: g«^yi ».j JL>\n j^xi QMs>.\ I

f^y.O*'-^ f^ 5 V; o 1 >i *L-a-s* ^ IS!? . . .

Autograph, kleine enge inagrebitisehe Schrift (aber

ij and .» wie in NesKT punktirt).

(2b Ho. 251.) 10218. Mq. 718.

2) f. 147-214.

8TO, 21 Z. (20»/s X 15; 15 X 8Vscm). — Zustand;
ziemlioh gut, nioht bhne Flecken. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh stark. — Titel f. 147*:

ebenso in der Vorrede f. 150b . VerfasBer f. 147*:

Anfang f. 147 b
: Id^.^WI ^ *JU Ou-^l

Studiengang (o*j) des Mohammed
ben mohammed elb-odeirl f

lli0
/i7275'""Jiebst

Angabe der erhaltenen Lehrbriefe.

Sohluss f. 214": 'jllJ\ ^.Lj ,J oU ^

Schrift: gross, krfiftig, vornuberliegend. Stiohworter

roth. — Absohrift im J. 1145 MoK. (1732).

F. 215" enthalt einen Lehrbrief des Ver-

fassers aus dem J. 1137 Rabi' II (1724), aus-

gestellt an ^Lfcsi! ^JLw^j A»;s* f
1181

/i767> u11^

f.215 b einen Lehrbrief dieses, ausgestellt an

^Jlsi I ^ftLia/o j j^*a-U im J. 1 1 7 Ragab (1757).

Beide in kleiner feiner deutlicher Sohrift, vocallos.

(ZnHo.292.) 10219.

1) Glas.239, 1, f. 31. Langerer Lehrbrief uber

5jya lI..usflJ«JI i ^UCJ! "J" (f wo/noe, s.No.4688).

2) Lbg. 824, f. 279", Lehrbrief des
f
L&» ^J

t 7
*Vi860 uher ein grammatisches Werk des

Ibn malik.

3) Lbg. 23, 2, f.274". Lehrbrief des Verfassers

der'iLfttl XJL^ (des ^^U^l f 1069
/i669)-

4) Lbg. 526, 2, f. 76 b— 77*. Lehrbrief des

JsLI-J-l ^LS.J'^1 yi\ ^gihtaA um 1181
/l767 an

[jfojjtt (JL, j

"'

USe (No. 276).



No. 10219—10224. NACHTRAGE ZUM 2. BUCH. 573

5) Lbg. 947, f. 245 b
. Lehrbrief des ^yyCJI A*^

an
(_j

.»AxlX.J! ^sM Jv.jui« Ji*^* im J. 1217
/i802

(s. No. 4395," 1).

6) Glas. 168, 1, f. 6— 9. Lehrbrief von J.**

s^Aks-t ^LyiJI i\+s»i ^j jiM.fiJI ausgestellt an

(Zn Ho. 295.) 10220. Pm. 239.

139 Bl. 8™, 19 Z. (I8V3 X 13Vsi 13'/a X 9 i
h'"

B
). —

Zustand; im Ganzen gut; zu Anfang nioht ganz sauber, —
Papier: gelb, glatt, stark.— Einband: schonerHalbfrzbd.

Dasselbe Werk (wie No. 295). Titel

und Verfasser f. 1* ebenso.

Anfang etwas abweichend, namlich so f.l
b

:

gJS ^JiJ!
z
\xti\ vlj^! r

J,JI ^yUl iJJ Jusil

tiX$4 <A«J^ . . . A_j!yaU (*$&>>» *l.w U-J AjIa^I J.C

Ein Schtiler des Verfassers hat nach seinen

Mittheilimgen dies Werk aufgeschrieben ; das

Richtige dariD, sagt er, ruhrt vod Gott, daDn

von seinem Lehrer her, das Unrichtige eei auf

seine ynvollkommenheit zu schieben.

Schluss wie in No. 295, nur zuletzt noch

Einiges hinzugesetzt : ^\^ tiX*£> *i! A+s^ a&d

Sohrift: ziemlich gross, gefallig, gleichmassig, fast

vocallos. Stichworter Anfangs roth nachgeschrieben, weiter-

hin sohwarz. — Abschrift von s_ft«**J ..J <A*s»I am

""/loss nach einer Handschrift vom J. 797 Sa'ban (1395)

von der Hand dea ^^JUo^ii ,-«,L\iUt .^LsJi A/x

Collationirt. — Nach f. 110 fehlen 30 Bl.

2) Zum 2. Buch (Qoran).

(Z° No. 394.) 10221. Ham. 378.

452 Bl. Folio, 11 Z. (4174X25; 28 X 16cni
). — Zu-

stand: gut, Der obere Rand etwas wasserfleokig. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich dunn. — Einband: schwarzer

Lederband mit Klappe and Futteral.

Der Text des Qoran.
Sohrift: (Persische Hand), gross, Bchon, kraftag, vo-

calisirt. Der Text in breiten Goldlinien, doppelt einge-

fasst; die TJeberschriften weiee auf breiten Goldleisten.

Der Anfang (f. l b . 2") farbig verziert; der Rand f. 2b. 8*

in GoldverzieruDg. Die Verse durch Goldpunkte abge-

theilt. Mit Goldsohnitt versehen. Am Rande die Ein-

theilung in GoldverzieruDg angegeben. —> Ab sohrift im

Jahre 1171 bu'lBi&e (1758) von aL> aJJI K**ac iX*.*?

(ZnHo.394.) 10222. Ham. 377.

304 Bl. 8^, 15 Z. (I6XIOV11; 10 x5Vacm). — Zu-

stand: gut, doch am Bande ofters ausgebessert. —
Papier: gelb, glatt, dunn. — Einband: brauner ver-

zierter Lederband mit Klappe.

Der Text des Qoxan.

Schrift: ziemlioh klein, gefallig, gleichmassig, vocali-

sirt. Der Text in breiter Goldlinie eingefasst; die TJeber-

Bohriften in weisser Sohrift auf breiter Goldleiste. Am Rande

mit Verzierung die>jf»-Eintheilung bezeiohnet, die vj5"

auoh meistena angemerkt, ebenso von 10 zu 10 Versen

mit .mac oder bloss c. — Der Anfang, f. l b u. 2a, hubsoh

am Rande verziert. Die Verse duroh Goldpunkte abge-

theilt. Der Schnitt ist goldverziert. — Abschrift vom

J. 1180 Gom.II (1766) (f.302b) und nach f.304' im J.u"/i763.

Am Schluss (f. 302 ff.)"drei kleine Gebete

bei BeendiguDg der Qoranlesung ^! .&l\ *i;i> *lco>

10223.

1) (znHo.394) Mf. 1280.

254 Bl. Folio, 14 Z. (30 X 19V»j 19'/a X 12Va
cm

).
—

Zustand: unsauber und fleokig, auch fettfleokig; der

Rand bisweilen ausgebessert; ebenso die letzten Blatter. —
Papier: gelb, glatt, meistens Btark. — Einband: rother

Lederband mit Klappe.

Der Text des Qoran.

Schrift: gross, kraftig, gleichmassig, vocalisirt, die

TJeberschriften roth auf gelb. Das letzte Blatt erganzt.

Der Text in gelben Striohen epgerahmt; die einzelsen

Textlinien duroh solche von einander getrennt. Auf f. l b

u. 2' ein Frontispice, der Rand/ daselbst verziert, die ein-

zelnen Abtheilungen (*jS-> ui>) am Rande angemerkt,

ebenso die Vorse von 5/zu 5. — Abschrift c. ,soo
/ne&.

2) (m Mo. 404)

Text der Sura 18 (Stern No. 1400).

(Zu Ho. 448.) 10224. Glas. 116.

3) 1.9-16".

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel und

Anfang fehlt. Der Verfasser JBt ohne Zweifel:
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Das Vorhandene beginnt: sj^iXj^ «^*JaJ

Handelt hier zunaohst fiber die siebenfache

(uiy>l *«**»•) OfFenbarung des Qoran und den

Inhalt desselben als Satzung und Willen Gottes.

Dann f. 9 b eine ausfuhrliche Erklarung der

1 . Sura, woran sich diejenige vereinzelter Stellen,

unter Anfiihrung von Versen und Beibringung

des Isnad, schliesst. Zuletzt fiber Si\

Schluss (Sura 83, 1— 7): (JHiXi\ ^ fJ_;

Za Ho. 449. Ueber die Abkurzungen bei

Abschrift des Qoran, Lbg. 373, 2, f.l73b— 177»

(s. No. 566).

(Zn Ho. 469.) 10225.

1) Pet. 684, f. 95\

Der Text desselben Regez - Gedichtes

des Essojatl, welches hier betitelt ist:

Ini Ganzen 19 Verse.

2) Pm. 193, 2, f. 39 b— 40b
.

Dasselb e Gedicht, hier betitelt: ^JIj*i!l«_Ab»

und mitComm en tar versehen. Anfang: »1J iX*^l

»Las»-I LgLX.il a^J j.c M /jJLaoj. 19 Verse. Ent-

lehnt dem Werke des w-^Ja^- j^Luf iXa£, das

betitelt ist: tXjfjJlJf „y0 *Mi U-9 ^.frA^ <>***

Sonst auch in des Verf. Hallfengeschichte

befmdlich.

(VorHo.473.) 10226. GlaB. 128.

2) f.5b -45.

Format etc. and Sohrift (aber yiel besser u. gleich-

m&ssiger, von f. 17 an 16 Z. [18 X SVa""1

]) wie bei 1). —
Titel fehlt; naoh der Untereohrift f. 45b :

Verfasser naoh der TJebersohrift f. 5b (and auoh sonst

oft genannt): _lf Iff
..ytMfcS.) ,.jf 2UJ) vXaP

(mit dem ZuBatz; ^a«.*I ^^f.^. < a,*t.JI (C^LfJi kXo)

Anfang: ^ q^uJI »Li' "!i i^tVJ' *AJ W*^l

^j*Mt.&\ ^i &U\ iXaC J Is . . . jJ.X«*Jl *.i/« lSjIh

I* j^w.«j} >JJ! *-i\zf ur*l"«/> i3 (j«L«Ji caXas>1 ...

iJI lS>yii «i-Cjj •i.j.i ^.e- *ui

Erorterung der verworfenen und durch andere

ersetzten Qoranstellen, von 'A bd all ah ben

elhosein ben elqasim elhasanl, uqi 800/^.

Er lasst hier die Erklarung der verdackten

Ausdrficke bei Seite, da er dieselben in einem

beBonderen Buche bearbeiten will. — Er be-

ginnt mit Sura 2, 272: j^i tXfis i£*£s-i o^^ o"^
,.,! pIJUJ! ..<« «-*cj (j«Uc ^j! i»-cji L-a-a.^ ij^i>

«JI yijfiJl j>U* *a»^ xj.*!! ^ . . . )>.£&\ uiXS1 j*»«J'

Schluss f. 45 b
: J.»l ^c., ^w (>ie ij Uj

-j* iubS J.j^LiaJI bJ>Xi LiPS
}
j£ti li\S> J. *i*aJ\

*JUij s^ukXj kAaaj *J n-a-aJj /S^l jm>,!Ij v_Aa^j »j

Abschrift im J. 1036 Qafar (1626).

(ZoHo.477.) 10227. Glas. 128.

I) f. 1-4.

67 B). 8TO, 22 Z. (21 X 15; 14 l
/a X 10om). — Zu-

staud: loseLagen; nioht ohne Flecken. — Papier: gelb,

ziemliob stark und glatt. — Einbnnd: fehlt.

Der Anfang desselben Werkes (No.473).

Titel fehlt. Verfasser: s. Anfang.

Anfang f. l
b

: X«bLw ^i »JJ! iUS1 j».*vJjJi ^1 JLS

gJ! <JLiuXJ LjUsS> LgvXJi *.U uK*4V ^AJI jjyii ^j!

Das Werk bricht hier ab bei Besprechung

der 2. Sura (und zwar bei dem 5. verworfenen

Verse) mit den Worten: ^c i^oUS Bt>b3 jLSj

Sohrift: jemenisch, ziemlioh gross, kraftig, vooallos,

oft ohne diakritisohe Pankte. TJebersohriften and Stich-

worter meistene roth, — Abschrift c.
lw

P/i63o-

Za Ho. 479: a. Lbg. 437, 1.

(Zo Ho. 483.) 10228.

Glas. 231, f. 250b— 260a
.

Eine zeiditische Schrift fiber die Ansichten

in Betreff der umgeanderten Qoranstellen, ft. d.T.

ytJjJI ^ jj,jj*aila ^.«UL! qLjvJI "i", verfaBst von

^Jlgjl^i *U\ j^ac. S. No. 2175, 11.



No. 10229—10231. NACHTRlGE ZUM 2. BUCH. 575

(Zn Ho. 510.) 10229. Glas. 209.

8 Bl. 4", 17 Z. (22»/i X 16'/«; 16*/»—I? 1
/* X 9 ,

/a
t,m

>-
~

Znstand: Jose Lagen und Blatter. — Papier: gelb,

stark, ziemlicb glatt. r- Einband fehlt.

Dasselbe Gedicht (No. 500). Titel fehlt.

Im Ganzen 108 Verse. Der letzte:

Sohrift: gross, gedrangt, vocalisirt; ohne TJeber-

eohriften. Auf f. 8b 4 Verse von aohleohter Hand erg&nzt. —
Abschrift urn ll8

»/i 774 (f. 8").

Angehangt: 1) (ttber Bucbstaben-Aussprache,

wie
fa

etc.) f. 5— 7" (ohne Ueberschrift):

Anfang: (.LJb-l £ jili y^X^ tiX$4 0^.,

^^JU '^.^U B.i'uX.j} LjJiJ' *£«•*:?- • • • o_>*^

£\J( Kb/w^&t La*ia ^ao^^ Lb.^-j lbai crf^ JUS'Lidt

S C h 1 U 8 8 ! 'jjtaaA/Oj v^Aa^ y**>^ U°jxZ ^° O50^ tM>

2) f. 7 b
. 8". Titelttberschrift:

Ein Gedicht von 33 Versen (Tavell) ttber

die Suren betreffs des Ortes ihrer Offenbarung.

Verfasser nicht genannt.

Anfang: Liy ^lyiJI &4ji3 cs^ l^i

Schluss: l^Jai jJy> jUa lXS.-^iM! ^j,

3) F. 8' enthalt in Prosa Aufzahlung der

in Mekka geoffenbarten Suren, ausserdem einige

unbedeutende Verse.

Sohrift wie oben.

(Zn Ho. 516.) 10230. Glas. 207.

14 Bi. 4'°, i6 z.m lk x i6 '/*; 15 '/* x 10°m>' - Ztt *

stand: loBe Lagen und. Blatter. — Papier: gelb, stark,

ziemlioh glatt. — Einband fehlt.

Dasselbe Werk (No. 516). Titel und

Verfasser fehlt. Es bricht ab f. 14" zu den

Textworten ^U! v^s**J lU*£Jt m>.j\S a l mit den

Worten: a l i>*»-j^ )y*ty y^ SUs,lc Jj mj$ jac

Sohrift: ziemlioh gross, deutlich, gleichmassig, vo-

callos. Grundtext roth, fehlt aber f. 2—12" (dafur Platz

gelassen). — Abschrift o.
1S00

/i78B.

(Zu Ho. 584.) 10231. Glas. 235.

6) f. 112-118.

8", 28-29Z. (203/4 X 14S
/*S 17-J7V» X lO-lOV* "1

).

Znstand: lose Lagen und Blatter, etwas unsauber und

fleokig. — Papier: gelblioh, glatt, stark. — Einband:

fehlt. — Titelfiberschrift f.H2b
:

^&sj[,H/j4> i^-S?..*$#.,^
so auoh im Vorwort. Verfasser: s. Anfang.

Anfang: ^tX^if^ tf
0*+2$ • • . Sj*i

gJ! iO*s-ls ,»Ja»J! ^«J1 vXj^F' £

Ueber die riohtige Qor&naussprache , in

10 Kapiteln, von Mohammed ben 'all el-

mur6idi.

l.Ub 112 b L^IAasj Oij^l gjl^ qLaj d

2. ub 113 b *JuLii *J*^i w^*y«i ^j^U'o^ ^

3. ub 114" K^UJi ayJ! |»Ki>i SUm*. Uj i

4. *-jL) 114b yaJiJls <^J5 dUj ^

5. VW 11&V ^ r^' r
1^ 1 a1** ^

6. vW 116" j^UxJJj o^1*^ 1 r^' oL^ ^

7.^W l
16b

''lJiil^ , v*^' oUAi' ^tJs""o^^

8. vW l 16"j^ ^^ <J°*i> tlJiJi
5 ^^ O 1^ ^

9.,vW I 178 b^ '^ v°aii °L*b' oL^ ^

10. vW 117 s JMiit\} w%JS dLaj vj

Schluss f. 118": vJkS^j i,, J-ejJJ i oJ^i

JJMi 4i dU3 J^bi U^« f*t >!*..waafl ol^it ^
^U^ . . . *3iW U ji-T 1^ VV^V f^ 1 ^l*^^

Jafe>^ . . . Lfr^ WjJ oJ i^LJ L^s?. a !
«1JI

«,_^. "^ «J«fl» D^s v^i** vMr» "' ^fr? J-**cr«

Sohrift: jemenisch, klein, kraftig, gedrangt, wenig

vocalisirt. - Abschrift im J. 1174 MoHarram (1760).

j\ n8" H9 b ein Absehnitt, vielleicht von

demselben Verfasser, ttber den alten QorBnleser

dem sein Lehrer jiLi den Beinamen oyi3 wegen
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seines schonen Lesens gegeben hatte, und
uber die verschiedenen Abweichungen im Lesen

von dem Verfahren Anderer.

Darauf f. 119 b --120b
(lber die 17 Lese-

pausen Molammeds; dann die Versifioirung von

Sura 2, 182, erste Hfilfte.

Endlich eine kurze Uebersicht der arabischen

Grammatik (v^' 't^* <-Xcip> £ k^iu/) in

33 Versen (Baslt). Anfang:

F 1 2 2— 1 2 6« theils leer, theils Kleinigkeiten,

Alles dies yon der obigen Hand.

(Z»No.542.) 10232.
Pm. 250, f. 82 a

.

Dieselbe Qapide des Elga'bari, ebenso

betitelt. Im Ganzen 22 Verse.

(Z" Wo. 601.) 10233. Glas. 212.

2) f. 41-87.

8™, 18 Z. (2]3/4 X 16; 15 x 10<™). - Znstand:
lose Lagen und Blatter, unsauber, fleckig. — Papier:
gelb, glatt, Btark. — EiDband fehlt; liegt zusammen
mit 1) in einem schlechten Pappdeckel.

Dasselbe Gedicht (No. 694). Titel f.41":

Verfasser: Ous>l <yi v_jd.:> j „;aj j ^sJt^t

Nach f. 48 fehlt 1 Blatt, nach f. 87 der Schluss, die

letzten 8 Verse.

Schrift: gross, kraftig, deutlioh, vocalisirt. Ueber-
schriften und Stichworter etwas grosser, moistens farbig.

Collationirt, — .Abschrift c. U60
/i73j.

(Za Ho. 620.) 10234.
Eine langere Stelle aus diesem Werk an-

gefuhrt in Lbg. 9Q2, f. 303 b— 304.

(Zn.Ho.679b
.) 10235.

Pm. 73, S. 99.

Dieselb e Qaclde des Elnarlrl uber Jb u.^,
16 Verse lang.

(Zn Ho. 681.) 10236. Glas. 214.

3) f. 54-57.

8", o. 26 Z. (20V3 Xl3VsJ 16»/a X S'/s-lO "). -
Znstand: lose Lago, etwas fleokig. — Papier: gelb,

glatt, ziemlich stark. — Einband: fehlt; zusammengelegt

mit l)u. 2). - Titel fehlt; er ist:

Verfasser s. Anfang.

Anfang: . . . LJcXa*, Jc tJ\JLoi til i\*^l

. . . tUiJij ^LiaJI a*j ^itf Bl\a*3«J( vS.S> ls J^

Eiu mit Commentar versehenes Gedicht des

'Abdallah ben anmed ben 'all elkufl

elhamddnl, geb. 702
/1302, t

746
/ib«V in welchem

die im Qoran vorkommenden Wdrter mit uc
und Jz> zusammengestellt sind. (Verschieden

von No. 679). Es beginnt (Baslt):

\jik> \.$ia LaIsc Uae^ v»*£»R»-

2 7 Verse lang ; der letzte :

_.«JI J JA.JI -Jjit^ ^^1 ^31

•Schrift: jemenisoh, klein, kraftig, gedrangt, vooallos,

faBt ohne diakritieohe Pnnkte. Die Verse in grosserer

Schrift. — Abschrift c.
900^.

P. 57" Mitte beginnt das

des ^ a^M ^ ^^ ^j ^i ^j,
*LIf J>^ f 298/m

und zwar so: ^o.JI5 ^AJ! J^ci a^, VL* 1^
g.Ji tl^li^ (im Gauzen hier nur 7 Zeilen).

F. 54 11

enthfilt den Schluss eines Lob-
gedichtes (Jb.Jr».j) auf ein gegen eine ketze-

rische Schrift gerichtetes Werk (Baslt, auf ^
reimend).
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(h Bo.. 694.) 10237. Glas. 116.

5) t27 1>-?9.

Format etc. and Sohrift (33—24 Z.) wie bei 1). —
Titelubereohrift:

vX-Lsf yLfiJI v-Aji f-y*^' a* "V *i^'

Naoh Anfuhrung der Riwaje

beginnt dies Werk fiber die auffalligen Aus-

drucke im QorBn, nach den von Zeid ben 'all

ben elnpsein f m/w gegebenen Erklarun-

gen, f. 28* so: Jas>-y\ L&Xs* sjLXJJMusJ'IS Sjy»

f*Ja«j >* «AJI j^^j ,3J» vjUiGt.;. K^B ^e J£w «j\

Die einzelnen uach der Folge der Suren

erklarten Stellen mit «J^j» eingeftthrt.

, 2. Sura f. 28«; ,Jbl *JLJt Lii" »L*« ^Jl J->*
gJI q'aIS *U*»I ^ (^*l _^ <3j-*rf$

114. Sura f.79* :u^j^SJI ^liiiyJ^I aljj

Naoh f. 46 ist eine grossere, naoh 54 eine kleinere

Luoke, n&mlioh Sura 15—20 und 32—33. "Von f. 78 fehlt

die obere Halfte; der fehlende Text von 73' stent 72b unten

in kleinerer Sohrift, 73b ist fast leer; ee soheint da kein

Text zu fehlen. F. 79 ist in kleiner Sohrift erganzt.

F, 79 b— 82 enthiilt in grosser, krfiftiger,

enger u. ziemlich verblasster Schriffc eineu Lehr-

brief des GUit ^ j^».\ ^ uS^j jiAJI vJuic

an J****.l qj v**J-\ qJ .Xus* q^JI jOo im

J. 820 Sawwal(1417) ausgestellt; woran sich

^ f. 80" eine Uebersicht ttber die Lehrer des obigen

Jusuf, zum Theil auoh weiter zuruckgehend,

nebst Aufzahlung einer Menge zeiditischer Werke,

tlber welche Vorlesungen gehfirt sind, schliesst.

Nicht ganz zu Ende gefuhrt.

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

(JBK0.6M.) 10238. Lbg. 435.

8) tM-M.
Format etc n. Sohrift vie bei 1). — Titel f.88*: /

Verfaseer: ^aaw^S>I xLH ^^jjjj <<
£>XfriJI fif qa

Anfang f. 32b
: »JLJt j^wo o|^^l Hjyn *-*i»j*

LS
Juw

J
(Jais*- ^b3 *ul* jA«>t} **< /fcyto *6jXjo &

3. Heft eines Werkes ttber die Erklarung

auffalliger Qor&n-Ausdrttcke, von Elliosein

ben elqftsim ben 'all elmehdi lidln all&h

t 404
/iois- Dasselbe beginnt hier mit Sura 7;

f. 38" 6.; 44« 5.; 47" 4.; 52* 3.; 55* 2.

Schlues der 2. Sura f. 60*: J^-3 jc jjy

^LL^ HytJo jjju «Jul jfe^JJI . . . /fety K U \j^.\

u*Ayia oAJUaJt ^J»JI ,jwc Lyoili . . . ^^uafijj

Absohrift im J. 998 domSda II (1585).

(ZnHo.706.) 10239.

1) Glas. 181, 1, f. 1— 31.

141 Bl. 4to
, 22 Z. (22'/s X 16; 15 X 9 l

l,»
m
). — Zu-

etand: lose Blatter und Lagen. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: sohadhafter Lederdeokel. — Titel

und Verfasser f. 1":

Ueber den Titel s. bei Glas. 181, 2.

Anfang f. l b
: *Uj lUs^ v_JS J$!a^ |ju»L»-

gJI ^U,..vjL*XSI gU-J *4-y U.
:

^t.:-cr^i

Glossen mit *JyS zum Qor&n - Commentar

des EzzamaBian, unter Benutzung der Glossen

73
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(des Commentars) des EttaftStSni sa'd eddln

(No. 793) verfasst yon Elhasan ben alimed

eljemenl ibn elgel&l + 1079
/i668 zur Belehrung

fur seinen Sohn Mohammed. Sie begiunen:

f.p ^iji (
\ji)\ ^l ^jJl Ip 'jEJpSJT^S

f.3' U jytyiil o- "le» * ^ >^ 'X^UH *jy

Geht hier bis Sura 2, 192 und brioht ab

mit den Worten f.3i": t SuLs-
f
z y>3 Ip

Sohrift: ziemlich klein, gei&Uig, gleiohmaesig, vooal-

los. Stiohworter roth, BiBweilen Randglossen. — Ab-

Bohrift o. 1,00
/i6Be.

2) Glas. 181,2, f.32— 76.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

Ein Stflok desselben Werkes. Titel

und Verfasser f. 32":

J*C cXjtvJf iU&U. /3^> *-?lkWf £*>-«

«53^3T jU'iUJl o^ olAjCJf

Anfang f. 32 b
: q**-^ .

fclN^ Ari*. .^y*

Die Glossen behandeln hier Sura 10—21

Anfang und breohen f. 76* oben auf der Seite

mit den Worten ab: jjL&dt *+£ J* «£Ji ^1/

l,y,LftJ Uil ^3 .jjL&sJI *+* J* |H^« o^ «vf
!

Ob der Verfasser iiberhaupt nicht weiter

gekommen ist, weiss ich nicht. Nach f, 71

ist eine Lfioke.

(Zn Ho. 902.) 10240. Lbg. 717.

2) f. 156-158.

410
, 19 Z. (24x17; 17 X ^/j ™). — ZuBtand: stark

fleokig. — Papier: gelb, glatt, Btark.

Ein Stuck desselben Werkes. Titel

fehlt, stehtaber f. 155* zur Seite am Rande

(&3\ ,»JuJi JjuJI Si&ji). Verfasser fehlt.

Anfang fehlt. Es liegt hier das Ende der

Vorrede vor (von den Worten an o^JyJt &+*>-$

(jS\jMi^ ojlyoJt -a***.. ti^1*)
und die

Erkl&rung der 1. Sura bis zu den Worten:

Sohrift: klein, geffillig, YoealloB. Uebersohriften

roth. — Absohrift o. ""/lew.

(Zn Ho. 907.) 10241. Glas. 238.

2) f.B-61.

41
", 84—89 Z. (28X 20; IS— 19 X 14—15om). — Zn-

e tan d etc und Sohrift wie bei 1).

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

f. 8»s JiSU U-.43.^ r
\JJ>i\ oLS

K
jgjfs$ &&

Der Verf heisst ^ «X*s* ^ [^3] »W ^^f*

DltJJI j=j ^^FUJI ,**.UiH ,^1 und lebt v.or,«?/uw

(cf. Glas. 151) und vor 866/146a (of. Glas. 31,

f. 112, Z. 1).

Sohrift: jemenisoh, meisteos gross, krlftig, gedrtngt,

Toeallos, oft ohne diakritisohe Pnnkte. Grundtext roth.

Ueberaohriften sohwarz, hervoreteohond gross. OoUationirt.

F. 58 und 69 in kleinerem Format. — AbBohrift im

J.£93 Ra$ab (1488) in Qan'S-

F. 8* enthalt einige auf Metrik bezugliohe

Bemerkungen.

10242.

1) (Zn Ho.909.) Ein grSsseres Stuok aus
'

1jiSj| jA-*aj (Stern No. 1393).

2) (Zn No, 978.) Erklarung von Sura 93, in

Lbg. 252, t; 53' (No. 715).

3) (Zn Ho. 1009.) Glas. 234, 5, f. 1 28—J.80N

Format eto. und Sohrift wie bei 8. — Titel-

uberBohrift:

J^XXc . . . liXs*! Jk**i J* j^t iU >_***JI

Verfaeser fehlt.

Betraohtungen liber Sura 72, 26— 28.

Anfang: bJ>x . . . v*^ 1 jJU ^3 j* ^
SchluBs: iJ^I «3«J>

J***- J^3^ J«*W*Jl3

^ '*** <JJL o^ju —LfUJ( q^

4) (Zn Ho. 1013.) Sura 21, 87 in Glas. 239,

f. 33". 34. — Sura 22, 51 in Glas. 140, f. 113.
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(Zn Ho. 1030.) 10243. Glas. 2 38.

6) f. 62". 67 -69.

Format etc. und Sohrift (aber kleiner; 24 X Wji ")

wis bei 2). — Titel fehlt; er ist etwa:

Eine kurze Prophetengesohichte , haupt-

sachlieh nach den Erzahlungen des >£** ^j s^S^

zusammengestellt. Zuerst etwas liber die

Schopfung der Engel und Grinnen und der

Erde, dann speciell die Propheten, von Adam

an (i^JI *i*« CJ**^
n~l~+.b (jSj

p
J>T) bis auf

j^^acj i^j^sTj ,*j.^ fLijij. Das Weitere fehlt.

F. 62" enthalt kurze Angaben tiber die

(zeiditischen) Imame bis c.
600

/i208, dann aber

mit einigen Nachtrlgen.

P. 70 steht der Schluss eines ausftihrliohen

Buches (cL/toJI "i") eines juristischen zeiditischen

Werkes.

(Zn No. 1030.) 10244. Mf. 1300.

6) f. 72^— 108.

4l\ 9 Z. (28'/sX20; lSVuX^Va-lS""1
). — Zu-

Btand: ziemlioh unaauber und in der oberen Halfte stark

wasserfleckig. — Papier: brannlioh, stark, glatt. — Titel

fehlt; naob der OnterBchrift:

v_ji*JvJ1 \y$>\ 'iLta'i

Anfang:
i_<"

kJ!
'» OrsJl .L.1H

<£>J

Geschichte der Siebeuschlafer.

Schluss f. 108": £*»** ^ ^5 ff»y j^'j

'*.<j.*ia jLiJ! M.i *&*> £*j"S ^i+v***} ^Ir" *^-i'
,^*!!

gJI *U jl^I5 . . .

P
Uxil J*

Schrift; jemenisch, gross, gut, kraftig, vocalisirt. —
A.bscbrift c. ,JW/uu (nacb f. 110' gelesen im J. 9Khuz)-

F. 108" u. 109 eine Qaclde auf Mohammed,

aufangend (fawll) : "'i^xS tjt.utt ^JJ, jWjj f*<J Ll.a$>

L^hUb v_.lL. c^ili K$L*'

(Zu Ho. 1030.) 10245.

Die Geschichte der Propheten wird in

Pet. 1.83, f.7
b— 109» u. 133— 157 behandelt. —

Ueber die Lebenedauer der einzelnen Propheten,

in einem Regez - Gedioht von Ibn 'arab6Bh,

Lbg. 941, 4, f. 38 (e. No. 2531). — Ueber

Verwendung der Prophetennamen , We. 355,

f, 176*. — Von der Gottahnliohkeit Adams,

We. 1796, 18, f. 145 b
. Woher die einzelnen

Theile Adams genommen seien und welohe

Eigenschaiten sie besitzen, We. 1 773, 14, f.l57\

Bemerkungen uber seine Lange, Lbg. 790, 3,

f. 293". — Ueber Du'lqarnein, Ism&'ll,

IshBq, Loth, Josef, Pm. 75, f. 103— 107.'

—

Geschichte des So'eib, Pm.75, f.l51 b Rand. r-

Notiz liber Elias, Mo. 35, 1, f. 158 b
. 159*. —

Ueber die lOWorte, welche Abraham spraoh,

als er ins Feuer geworfen werden sollte, Spr.

869, 1, f. 27 b
. Warum er seine Frau fur seine

Sohwester ausgegeben habe, Pm.407, 29, f.l71 b
;

von ihm und dem Brunnen Zemzem, Spr. 461,

f. 223*. — Dass Isma'll Sura 1 9, 55, nicht
'''a.

Abrahams Sohn, sondern der des Hizqll (Ezechiel)

geweseh sei, Pm. 541, 4, f. 104*. — Anfang

der Geschiphte Josefs, Spr. 1050, 2, fill 8" Rand

und 114 und Innenseite des Hinterdeckels. —
Von Moses und dem Untergange Pbaraos,

Pm.75, f. 82 b
; etwas aus seiner Unterredung

mitGott, Spr. 1245, 2, f.67". Mq. 124, f.4— 6.

Eine erbauliche Geschichte, die ibm passirt,

We. 1797, 4, f. 53'*. Geschichten von Jesus

und Moses, Pm. 75, f. 14 b— 17*.
'"— Von den

12 Edelsteinen, welche Aron trug, Mf. 119,

f. 1». — Ueber Elhidr, Pet. 94, 1 , f. 1.

Spr. 490, f. 207— 209*. Pm. 579, f. 177 u.

43, f. 186 b— 200; liber ihn und Moses Pm. 585,

f. 30* ; liber ihn und Du'lqarnein We-388, f.85 b
ff.

Ueber letzteren, Pm. 222, f.167" Rand. —Von
Salomo handelt Pm. 75, f. 79 u. 238— 248'

Rand; von ihm und Bilqls, Pm. 585, f. 46*;

75, f. 147* Rand ff.; von Bilqls, Pm. 482, f.l02 b
;

von Salomo, Bilqls und dem Wiedehopf,

73*
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Pm. 75, f. 241"— 248'; 585, f.H7 b
; Geschichte

Salomos und der Ameise, Pm. 585, f. 187*

(vgl. auch We. 694, f. 43 b und 733, f. 48).

Von eeinem Thron und Polster, Pm. 75, f. 239*

und Mf. 80, f. 66". 67. — Von Jonas, Pm. 585,

f. 188*. — Geschichte Hiobs, We. 426, 4, f. 88 b
.

— Von Daniel, Pm. 76, f. 54b—55 b
. — Von

den Siebenschlafern, We. 1836, f. 61 b
.

Pm. 75, £182* Rand. Ihre Geschichte We. .1609,

f.l9 b
. Pm. 299, f. 23 b— 27\ IhreNamen

Mf. 382, f. 6. 7. Mo. 5, f.65\ Pm. 654, f. 315'.

Pet. 511, f. 26"; aberglftubische Verwendung

derselben, Pet. 610, f. 50".

DieProphetengeschichten werden auch

behandelt von

:

1) Lgy^XJ! «JJI l\*c qJ J-fw t
283

/896-

2) ^r.Ji^IIIT^m^ oi \X^ f
42
%029-

t mhm, »• d. T. *l^M\ oC ^1
±) £.*) ^Zj? oiiMJ.\ oi 0^>| f 468

/l066,

u. d. T. pgtt} Jwu tlxAi^l 8La> ^ Cj} L "f

5) .

;lljF5^ *! 1 697
/i20i, u.d.T. fi^i>|:L)

a«»5 i yL^ !

6) ..*>U^ .l o»**l.j±i t
73
7l333 , U. d. T.

7) ~E^J! 0:iAJi JS:>. f 9U
/l606, u. d. T.

und x-UacW kjA~*'S ^c tljwj'lft "rfr'J'

t 9W/i647, u-d.T. v^or- »ia*M w.«*j ypA£^
9) J^yp^.U^l r

L^ , o..^ f 1096/
1686 .

10) ^Lil ^L^ j (j^l ^j tX*^

11) Wjl\s> _^j! ^L&JI J*J> ^j /iS^I

12) *IwjTH.
c
,b lt^tjliSlj^d.Srj; rfJ.U! V»ji

(Z«Ll»jy03IO 10246.. Ham. 380.

671 Bl. Folio, 10 Z. (31XH 1
/^ .19X10""). — Zu-

stand: gut, aber der Band zum Theil etnas auBge-

besBert. — Papior: gelblich, glatt, ziemlioh dunn. —
Einbtind: rothbranner Lederband mit Klappe and Gold-
Terzierang. — Titel fehlt.

Es ist der Qor&n text (vollstandig) mit

Persischer Interlinear-Uebersetzung.

Auf f. 1 A u. 568 Traditionen fiber den Werth

der 2 ersten und 4 letzten Suren. — F.570 u,5.7.1»

einige Gebete bei Beendigung der .Qoranlesung.

Sohrift: gross, gut, gleiohmassig, voealisirt. Der Text

in breiten Gold- (auoh rothen u.blauen) Linien eingesohloBsenj

eine zweite Einrahmung nioht weit vom Rande: innerhalb

dereelben oft Pereieche Glossen. Die einzelnen Zellen doroh

Striohe abgetheilt, Die Uebersohriften roth. Am Rande
die Eintheilung des Testes (in *;:>, y;>, .Ac {=()]

angemerkt. F. l
b

. 2* a. 667 b u. 569* am Rande hubsoh

verziert. —Absohrift im J. 1194 RabP I (1780) (f.669 11
).

Die Persisohe UeberBetzung ist in kleiner Ta'liqsohriftj

sie ist knrz, weicht von Mf. 1281. 1282 ab, besonders

aber von Ham. 379.

(Zn Bo. 1031.) 10247. Ham. 379.

361 Bl. Folio, 11 Z. (428A X 22; 80X lS'/s"""). — Zn-
b tan d: gat, aber der obere Rand etwa* waaserfleokig. —
Papier; gelb, ziemlioh stark nnd glatt. — Binband:
rother Lederband mit Terziertem Riioken. — Titel fehlt.

Es ist der Qorantext (vollstandig) mit

Persischer Interlinear-Uebersetzung. (Die

Gebete am S.chlusse fehlen hier.)

Sohrift;, groBs, gefftllig, ech&n, vocaliBirt, gleioh-

magsig. Der Text in breiter Goldlinie eingefaBBt; eine

sohmalere lauft am Rande entlang. Mit Gold-Frontispioe

and Goldsohnitt. Die Uebersohriften roth. Die Ueber-

setznng in rothem kleinen Ta'liq. Der Suren -Titel steht

in rother Sohrift oben am Rande jedes Blattes. Die Ein-

theilung kurz am Rande bemerkt.— Absohrift um ,SM
yi7g(,

Die Uebersetznng weicht yon Mf. 1281. 1282 und
von Ham. 380 ab nod ist wortreioher, oft nmschreibend.

3) Zum 3. Buch (Tradition).

10248.

1) (Zn No. 1145.)

Andere Commentare zu Lii^JI sind von

:

X
) j+c o* 1 ^L*W*JI

' lX*jS< O* ,>*5, , 0* i>c 1
669

/i26l>

u. d. T. b^JU ^lX^ i wiaXJU m^JLJI g^j

2) ^iljiJI ^o*. > j+* dj ^*:sr j xX^ f l008
/l699.

2) (Zn Ho. 1205.)

Lbg. 295, f. 317* enthalt ein Stttck aus

demselben Commentar (15.LJI ^Jii).
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qnHo.1238.) 1Q249. We. 1707.

9) f. 60-62.

8", o. 17 Z. (18xl37s; 14xll°m). - Zustand:
fleekig nnd nnsanber. Bl. 60 am Text arg besch&digt. —

^ Papier: gelb, Btark, glatt. — Titel nnd Verfasser f.6b*:

Der Titel von Bpaterer Band ist nicbt ganz richtig.

Anfang: jj*^ [g*^ r/A O* 'M*- ,L^]

(Das Eingeklammerte ist von mir erganzt.)

Zusammenstellung yon Personennaroen, die

in den Traditionswerken des ElboMrl und
Muslim ofters vorkommen und yerschieden

punktirt und vocalisirt werden konnen.

Dies Stack beginnt mit ^ji und hort f. 62 b

auf mit ^iliX*^!!. Es ist entnommen dein-

eelben Werke (gJI
glfrUJI "$) des Ennawawl

= Spr. 505, 17"— 18". —
% Auch f. 62*— 79 enthalt Stellen aus dem-

selben Commentar. Zuerst f. 62 b ^aail Xl£«w»;

&3 b _.jLuJ! ^c gr^'j :^ijj**JW >«;" 66"

Kl«iBJjl *>J!, l W; 67^1*.^ JUJt u.s.w.;

zuletzt f. 79* u^^Uj 3 ,JU1I Q t J* j^JjJI ^j
'9 *^«9jJI ^jaSij "S (jwJLsil ^ k_iL. In diesem

Abschnitt, dessen Ende= Spr. 507, f.226*, 17

ist, hort das Vorhandene auf. — F. 80 leer.

Sohrift: ziemlioh gross, gel&ufige Gelehrtenhand,

vocallos, oftere auch ohne diakritisebe Pnnkte. Ueber-

sehriften hervorstechend gross.— Abschrift o. 900
/u94.

(Zn Ho. 1271.) 40250.
1) Min. 187, 35, f. 487" Mitte.

Format etc. und Schrift wie bei 34. — Titel-

fiberschrift:

6^% -Mylt, UJ^ LL^J! ^ ujl^iJf da*
^ Verfasser; ^UjaJI 5Co^L« qJ iXwS* &UI Ot*e »j|

Von diesem Werke sind hier nur 2 1
/i Zeilen

des Anfanges des Arabischen Textes erhalten;

er ist so vyie bei No. 1271 angegeben ist. —
Voraufgeschickt sind die Namen einiger Manner,

die das Werk gehort haben ; der spateste darunter

im J. S51
/ti5c- Die Riwaje des Werkes ist von

der es beim Verfasser gehort hat.

2) Min. 187, 83, f. 785" unten bis 786\
Format (27 Z.) etc. nnd Sohrift wie bei 60. —

Titelflbersohrift: i-JL^iJl -JZ, tjbci'. Verfasser:

Anfang: SJPliaXtt &*»J Jjl *M\ j^»- Aju U!

4^JI x*i»jj Ou-iJi v—»UJu

Commentar zu d ems el ben Werke. Es ist hier

davon nur der Anfang vorhanden. Er beginnt zu

Kap.l so: (JjJj 411 «iM»j fJLj=t oLaJb ^Ub^(1,,-*c «Jy>

und bricht ab mit den Wprten: Lp-lJu »*_*! »!

Abschrift vom J. 1027 Ramadan (1618).

(Zn Ho. 1341.) 10251.

Mq. 180 b
, f. 82— 84. Ein Bruchstuck, wie

es scheint, demselben Werk ("Q^LaJl ofcL.)

entnommen. Vergl. Pet. 289, f. 129 b
u. 138b

.

Eben daher scheint f. 85— 88 zu sein.

(Zn Ho. 1428.) 10252. Lbg. 332.

l)f.l-2\

56 Bl, 8™, 20 Z. (16VaX 11; H'/sX &li
Bm

)- — Zn-

Btand: ziemlioh gut. — Papier: gelblicb, glatt, ziemlich

stark. — Ein band: PappbaDd mit Lederruoken.

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

in der Unterschrift.

Sohrift: klein, gedraogt, deutlich, vocalloB. — Ab-
schrift nm U7e

/n&i (nach f. 55*).

(Zn Ho. 1438.) 10253. Lbg. 91.

8B1. 4to , 20-25 Z. (23 Xl5'/s5 17—18 XV/t-W).
Znstand: zieml. gat.— Papier: gelb, Btark, glatt. -r- Bin -

ban d : Kattunbd mit Lederrucken. t- T itel nberechrift f.2a :

Derselbe heisst ansfuhrlicher:

(J^uaJI 3J)
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Diese Dictate dee MoBammed ben mo-
Eamined ben mobammed ben 'abd er-

razzaq elboseinl ezzebldl aba 'lfeid

mm'tetjd, geb. lli6
/ns2, f

120B
/mi» heissen so, weil

sie in der Moscheey^^A £?[> yorgetragen sind.

Ee sind meistensweithinaufreichendeTraditionen,

zum Theil aber auob Gedichtstucke, mit Angabe

der Ueberlieferer ; im Ganzen 18; sie gehoren

den Jahren 1189
/i776 UQd 119%776 an> Der die-

selben herausgebende ZuhSrer ist

(vergl. No. 276). Das erste Dictat haudelt fiber

SchSnheit des Haares und dass Monammed

und andere und 6 'abbasidiscbe Hallfen e.s bis

zum Ohrlappcheu hangend (SCoS\ iUsSui, .Jl KJ»-)

getragen hatten.

F. 2 b kommen einige Verse von • j-w^'ilt vor.

Das letzte Dictat betrifft die Tradition:

'l5jA* UJji>.JI jk*J ^ wi ^eOiAi pin jli

Schrift: klein, gewandt, deutlicb, vocbIIob, — Auto-
graph Um 11B0

/l7T6.

10254.

\) Zn Ho, 1650.

Glas. 151, f. 199". 200. 40 kurze Tra-

ditionen, betitelt j?J! j^-Of! »JuJu« (s. No. 4912*).

2) Zn No. 1601.

Ein halbes Dutzend Traditionen in Lbg. 911,

f. 58. — Ueber die Tradition, dass die Weiber

wenig Verstand und Religion besitzen, von Ibn

nbmeid, in Glas. 2, 4, f. 187 b
.

4) Zum 4. Buch (Dogmatik).

10255.

ZuNo.l745ff. OoliUJt Ju.ar

Stiick Commentar.

Desgl.

Mq. 120, 2, f. 3— 12.

— ,67, f. 221— 224.

(Zn Ho. 1766.) 10256, Glas. 240.

67 Bl. 8™, 21 Z. (20X13; Ux8«).- Zuatand:

nioht reoht sanber; Aofaugs am Rande ansgebessert; fast

lose im Einbaod. — Papier: gelb, glatt, ziemlioh duns. —
Einband: Lederdeckel. — Titel und VerfasBer f. 1*:

An fang f. 1": (»>UaJI. ^s^l ^yiJI *M A*^l

oliuJl«i' 8^0 qI
fXf.Mf.i\ . . . W+^* iSy&fi Auj .

.".

^J"! ,J.c . . . j.y.<J( l^s c>.Sa»- As . . . tXjixi?

Glosse mit JLS und Jysl zu dem Commentar

des ^.^jS^i zu dem iXjUUJI iXj.:^ (s. No. 1757

u. 1745); dieselbe ist von Moliammed ben

nosein elEoseinl fabr eddln im J. 1080
/i62i

verfasst und gewidmet dem «l& j»£wJt _jjl

Dieselbe bebandelt nur das 3. i\ui'iA und

beginnt f. l
b Mitte: uWit <»LS v^ "o«It 3^

oLi'i «J*,Sj ,L*il JjSl ^Jl «.iL«aJI oLoi ^ «>JLi3l

und scbliesst f. 57*: aJ! *UI oi^Jsiw ^1 I4JU} iJL»

,iXS Jawto fJi /aJL^iLS J»a>.*» ^J wli ja*j> vi^Jl J^'sl

^"iii _j.S> U . . . fj^LixH .»i (4»^ *.JL^\**"iS .
. •

'/is^JI kLil5 ^a^ 1..^ US' £>+**

Schrift: kleine Tnrkisohe Cnrsivsohrift, fein und

gedrangt, schwierig, vocnllos, oft auoh ohne Punkte. -^

Abechrift 0. 1160
/i73T.

,

10257.

1) Zu Ho. 1772 ff. j\^\ ^b
Mq. 120, 16, f.63. Comment. zuBuchl, 2.Kap.

—
, 19, f. 66— 72. Commentar.

—
, 30, f. 127. Glosse.

—
, 66, f. 220. Glosse.

2) ZuHo.lBOOff. v-ASi>J<

'Mq. 120, 13, f. 42—51. Glosse, Bruchstfick.

—
, 24, f. 100— 105. Glosse, Bruchstuck.

3) Zn Ho. 1843.

Glas. 231, f. 261*. Dass das ^l^c>>l dem

Imam entbehrlicb sei.
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(Zn Ho. 1846.) 10258. Sach. 112.

3) f. 26b -71*.

Format eto. and Schrift wie bei 1), ohne Textein-

rahmung.

Dasselbe Werk wie No. 1846. Titel-

fiberschrift: «.**» <jLif. Verfasser fehlt.

Schluss wie in No. 1846 (mit der Abwei-

cbung: #J( ioLsuaJI q^ t>JJi ,% t^i Jji^i ^J3)

F. 71\ 72 em Stuck, fiber den Vorzug des

Gebets

:

O^ *! oe

V***.S Vj" »Ij^-* SjJjaJ! fJ"« *JJI iiyi (51-5 ,313 &X>

aJI *Lm->^! S-^s a££sUI — Bricbt unvollst&ndig ab.

(Zn Ho. 1882.) 10259. We. 1616.

5) f.72b-76.

Format etc. und Schrift wie bei 4).

Dasselbe Werk (^jU* ^jI JcjLw^o)

Titel und Verfasser fehlt.

Anfang: jJJI (J*?5 o**-"-*^
i—

>y *JL! «X*^t

Diese Fragen und Antworten kann man

nennen yls* >jjt iO^Jtc.,; ^
Schluss f.76 b

: ^y^J^
t_5

JJa3 ^plJ'U I3«J^

_j^5 ^jAitJi 4JJS5 (^^rxSI juwLJj w J«»jJI «-«
_>j^j

S. auch Lbg. 580, f. 43"—45 b
(in No. 2184).

Von derselben Hand gescbrieben folgen f.77

bis 91* und 94*— 95* eine Menge Geheimmittel.

So zuerst f, 77* 7 B^wJ (Talismane) fur die

7 Wochentage, dem i_jjL*JI (j**^ "f entnom-

men; dann f. 79 ff. allerlei Mittel gegen Korper-

leiden, und Zaubersprfiche, auch ein Gebet urn

Wohlergehen (f, 80"— 81 b
. Anfang: c>il ^t

LJ ^ tfM ^
;

JjT ty? 0JI5 K*«5 J/ ^J,

gJI u5U*sa«j ,3jJI); 79* eine Tabelle fiber die

3 UnglOckstage in jedem Mpnat; 85 b
ff. Recepte

zu Augensalben etc.

(Zo Ho. 1889.) 10260. Ham. 376.

35 Bl. 8", 14 (12) Z. (15 x 9'/9 ; 9 X 4 l
/a (10 bis

11 X 5'/a
0I°)' — Zustand: nicht ganz sanber, am Ende

fleckig. — Papier: gelb, glatt, stark. — Einband;

schwarzer Lederband.

Dasselbe Werk wie No. 1889. Titel

f. 1* von spaterer Hand: oLi^l vjUf. Ver-

fasser fehlt.

Schrift: TBrkische Hand, ziemlich ..klein, vocallos.

Der Text in rothen Strichen. BI. 1. 2. 9. 10 ahnlich er-

g&nzt. — AbBchrift am ,l60
/n37.

(Za Ho. 1923.) 10261.

-,.. 1) Lbg. 471, 45, f. 185"— 191.

8TO, 11 Z. U&liXM; 12 l
/s X 7Vs

c,D
). — Zustand:

ziemlich got. — Papier: gelb, zienilioh stark nnd glatt.

Dasselbe Werk wie No. 1923. Titel

und Verfasser steht im Anfang (.*^l wwJi).

Schrift: Tfirkische Hand, ziemlich gross, gefallig,

vocallos. Text and Hand von rothen Linien eingefasst. —
Abschrift o.

ll00
/i6S8. _

46, f. 192—233. Turkisch.

2) Lbg. 471, 41, f. 146*.

8TO , 12 Z. (19 X 12»/a; 11 X 6 I

/S
cm

).

—
" Zustand:

gut. — Papier: gelb, ziemlich stark nnd glatt,

Dasselbe Werk. Titel und Verfasser

fehlt. Bloss der Anfang vorhanden (= Lbg. 47
1

,

45, f. 185", 1— 10.

Schrift: TfirkiBche Band, gross, gewandt, vocallos. —
Abschrift c.

1,0
°/i6S8. — F. 146b— 148* leer.

10262.

1) Zn Ho. 1937.

Glas. 56, f. 32. Glaubensbekenntniss des

2Y Zn Ho. 1951, 1.

We. 1807, 10, f. 146 b— 149*.

Format etc. u. Schrift wie bei 9.

Dasselbe Werk. Titelfiberschrift:

(1. £*a) g*£ji ^t ^jtt g^35 ^i Jpd
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F. l"49 b
. 150' handelt vom Ruf zum Gebet

(O (o^l) und vom Gebet als Weg zu Gott in

ver6chiedenen Stufen. Anfang: ...UVt c.Ji

ot^LaJI iXXc Jos K«.*r> oUtf 'tXnz?-} K*-*ii olSjIfl &
gJl L«sm K_ji*aJ1 c^c_ii US' Ub*j I***: &»**^l

Dies Sttick ist, nach der Uiiterschrift, ent-

lehnt dem Buche des ^JiXJt f£ &wUiJI ^.jt >>^«^

Sohrift; Turkische Hand, ziemlich klein, vooallos. —
Abschrift o. 1700.

(Zn Ho. 1955.) 10263. Glas. 197.

3) f. 31 — 03.

8", 15 Z. (18X13; 10'/i x 8 l
/3
cm

). — Zustand;
lose Blatter u, Lagen, etwas unaauber, auoh wormstiohig;

der Rand dfters abgegriffen. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: fehlt.

Dasselbe Werk mit dem Commentar
(^j^LXkaU a^JI ^Ji.«*jt r/*)- Titel U. Verf.

fehlt. Anfang fehlt. Das hier Vorhandene

heginnt f. 31% 2: U \+u XftC;£Ji r
L5C^I \ ^\

gJI J.^JI Xa«aXj /iUiij. Schluss wie in No.1955.

Schrift: Persiseher Zug, klein, fein, gefallig, vooallos.

Am Rande and zwisohen den Zeilen viele GloBsen. — Ab-/

sohrift im J, 8M
/i«i yon ^iiJi..A** &> _j5>Lb.

Luoken (aueser dem Anfang) naohf. 36. 50. 58. 66.73. 80.

(Zn Ho. 1065.) 10264. Glas. 143.

160 Bl. S", 15 Z. (18 X 18'/* j 12x 8 l
/a
cm

). - Zu-
stand: lose Blatter und Lagen. — Papier: gelb, stark,

glatt. — Einband: zwei Halfteu eines braunen Deckels. —
Titel und VerfaSBer f.l':

^.xJI ijjj&jA

Verfasser ausfuhrlicher im Anfang.

Anfang f. 1": *JL*J- J, ^ ^oJt ,JJ OvUi

. . . ii^Uu ^ KSjiA^ OlVs-j .y&l^. «^> olSjjJi

«a*«c ^^ ... ^oa^w^f ^oJf J^

Glossen des Mohammed ben gelfi.1 ben
tahir ben gelal eddln elKogondl, wol urn

860
/h«? zu demselben Commentar des Sa'd

eddln ettaftfizS.nl. Dieselben sind, theils wort-

lich, theils dem Inhalt nach, den Commentaren

zu verschiedenen Werken wie «J!^kJ!, Sl&pS,

^4%+JI, AftJt, JwoUuJl, 8lX*«J!, Ou^Ji, B-iU^JI,

entlehnt und mit *J^S eingefuhrt.

Sie beginnen f. 2" : /sJJaj li^bil 'wlo i^Ls: «JjS

iJji **sS? ,jw-J UJjSi' KaJLavJI oliuJt Jo:

fjtio ^r**-! ^ >i>*Jl t)-**^ _j***^l '"^P^" fisLwo

Schluss f.1601
: iOJ-UI ^xP D! L«> ^ Ip

Schrift: ziemlich klein, gut, gleichmassig, vooallos;

das Stichwort aJyi roth. Luoken naoh f.49. 57. 187. 157. —
Abschrift im J. 889 (romads I (U84). — Nicht bei HKh.

Zn Ho. 2070. Lbg. 1012, f. 1». Ein Glaubens-

bekenntniss in Versen (No. 3284, IV

(VorHo.2072.) 10265. Glas. 116.

1) tl-4".

82 Bl. #°, 2^-25 Z. (24VsXl7; 17Vj X 12Va«°).

—

Zustand: fieckig; am Rande ausgebessert. — Papier:

braunlich, Btark, glatt. — Einband: Eattunband mit

Lederriioken. — Titel fehlt. Verf. feblt; trahrsoheinlioh:

V^ c^' Crf t>c Crf O*"*^ O* iP O* ^)

Anfang fehlt. Dae Vorhandene beginnt

f. 1".- Un^i ±j&^ Lil5vUjCJ|5 ^yuJtj, jyCSUI^

gJl J^jJt to&jjis* Ujt\} M«iJI^ lijjJb

Diese Schrift, wahrscheinlich von Zeid ben
'ah ben elhosein f 121

/7S9 verfasst, richtet

sich, uuter haufiger Berufung auf Qor&n6tellen,

gegen Unglaubige und Heuchler.

Schluss f.

4

b
: pj*S (.^^ ^[ju} ^Ui *JJI S\i

Sohrift: jemenisch, gross, kraftig, vocalloB, oft

ohne diakritieohe Punkte. — Abeohrift c. ^/uw. —
Collationirt.
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(TorKo.2072.) 10266. Glas. 111.

12) f.99-10K

Format etc. n. Schri/t wie bei 1). — Titel n. Verf.:

e^jf ^k^ jyr, ^ujuai g^Jf »{

$\tt\ ^1 B^kfl bj*J» J^UJf ^ ,

9jj±^

Anfang f. 99": ^1 UU* ^Jt iOJ Ju.^1

Ki^**5 h^raj Lii- UJ *JL5! ,yli l\«j5 . . . 0>L&JI

Vermahouog an die Verstandigen, sich nicht

aD das ketzerische Gerede des w**fic ^ v_a*^j

und Genossen zu kehreny dass ihre (der Zei-

diten) Kenntniss von Crott zuruckstehe hinter

der der frliheren Imame. Verfasst von Elmehdi

lidin alltili elBosein ben elqasim ben 'all

Schluss: S^UJI l^it *JsjJLc *Jil fc*e»
J5

|.^LJI3

*UJjV **

(YorBo.2072.) 1Q267. Glas. 111.

9) f. 86— 89",

Format ete. nnd Schrift wie bei 1). — Titel-

Qbersohrift:

ju yL>l Ux ^iftjdlj OsJ&Jf JJ4^ ijjl
"5'

Anfang f. 86": XJL*/> Dc . . . ^:>l L, oJL.

o-Ui j^ j*uji u vi^Hju . . .

f
b"ii jyi i^j k&i$>

Zeiditische Erorterung desselben Ver-

fa88ers uber tXjJliixil — das unselbstandige An-

nehmen yon Meinungen, ohne eigenes Priifen —
und damit verbundene Abwege und Unglaubig-

keit (vgl. No. 1843).

Schluss: ^bCai ^ LtaA *j bj.«l ^
HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

(VprKo.2072.) 10268. Glas. 111.-

10) f. 89»— 94.

Format etc. n. Schrift wie bei 1). — Titel n. Verf.s

j^i'Li. iXXi (.^fiwaJf Xif
t^y* <j^ ijJf o^

Anfang f. 89b
: Luic «>L> ^JJI *JU i\*s2|

Zeiditische Schrift desselben Verf. dartiber,

dass die Offenbaruog auch nach Mohammed
noch stattfinde, besonders in Traumgesichten.

Schluss f. 94b
: di+S »JLH- a* wWll j lit^

gJt *JL1I Jhoj.^Lj^TB

(YorHo.2072.) 10269. Glas. 111.

17) f. 132"— 134.

Format etc u. Schrift vie bei 1).— Titel u. Verf.:

i/* Oi .si\

«JL» L*

Anfang f. 132b
: JyuJI^J^aJI *J1 ,xUt

Zeiditische Schrift desselben Verfassers:

kurze Vermahnung, nicht dem eigenen Dunkel

zu folgen, sondern der Leitung Gottes.

Schluss: wsa^Tj, t^XfK ^jI y* J.c f.bL«»Jia

(YorHo.2072.) 1Q270. Lbg. 435.

3) f. 17-23.

Form a tetc.u. Schrift wie bei 1.)—.Titel f.lGb nnten:

DJLaJI^ ^"j^J^ ^JtX^vlIfJ* SjJf ylor

VerfaBBer:

Anfang f. 17": ^iJI ^lXrJI iXs>^Jt *JJ A*^l

J*W...JwB,(M*.«)ii>l
LJ ^yili c\«j_j . . ... «./cJw«J iljL^J "}i

74
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Zeiditische Schrift. Derselbe ;Verfasser

polemisirt gegen die ketzerischen Sekten.

I?" KjJJOJ! Ac J>JI >_jL>

17 b
: j+&\ .yUJPl.jyl* oJI yL

18* jjj^il 3 -J»L=i>l 5jJ»t ^e J.J1 vW
18b

£SUaJI v>Uei ,>* ^J v4
18b

f.j^li\ 8Jv*c ^ iJI vW
20» XlU>l^Ji j.e 0^1 yb
20" 8^1 l\^ ^ J.C J>JI i-Jj

20b
«.A/.*i.AJI ,-wj iX*5»)Xil t-ib

U. 8. W.

Zuletzt f. 23*: .^1 Km £ S^oU"*! J* ^1 yb

Schluss f. 23 b
: o»y ^jIj y«ii ^•-VJ* b>.

(yorNo.2072.) 10271. Lbg. 435.

2)f7-i6.

Format etc. und Schrift wie bei 1).

F. 7— 1 ist Bruchstiiok aus einem z e i d i -

tischen Werke, in welchem Qoranetellen er-

klart werden. Die Wendung ist in der Regel:

iibu «JJt iyH^c ^aJLm5 ; woraufdann^s^^ iX*=£*,

unter Berufung auf / £s?U i^LgJi ^1, Auskunft

giebt.

F. 11— 16 ist der 1. Theil des zeiditischen

Werkes: OoiX^\Jfj ^LuJf^ iX-ua^f % des

Die Anzahl seiner Schriften belauft sich

auf 73.

Anfang: O^o^j T .c^xlt (A&'tpi..-..jJJ A**t

Zeiditische Schrift. Dereelbe Verfasser

(Elmehdl lidln allah) handelt von Erkenntnise

Gottes und polemisirt gegen verschiedene Sekten.

ii a qjlx^u! ^ 0^ «jji xi^o ^ *J5UJi «3C

11" LjiJLfij olit^l e>>x*. ^ic *J^c>Jt vW
11" i^y^t ^ ^Jt yb

12" vijo ^ J^^ K^Uaiiii
Lf
ls;^lyL

I3 b ^^ jc "^ c^ l^'-^^ ^l*^' V1-*

Der 2. Theil dieser Schrift beginnt f. 15"

und behandelt die Fragen des fur Gott Un-

mdglichen (Jbil JjUwo).

Schluss f. 16": Uilli J*liJt j> ^Sstt 5f

,.,.: :

-gJI *JU» ^i 4^^^ JoLftit

(yorNo.2072.) 10272. Glas. 111.

14) f. 105-108*.

Titel und Verfasser:

Anfang f. 105": ^i\ [J\JJt> ^oJI *Ui O^J-I

J^>o ^ U . . . *JJI ,»X^^ 33u^ ... ^L^it

iJI *JLaoI OjC q^J |«J^ V-a**»
[S>

Zeiditische Abh,andluug des s el ben Ver-

fassers fiber Gottes Weisheit; sie beruht auf

Gerechtigkeit und Gutesthun, so auch Gottes

Wort, und die anders thun und glauben, sind

Ketzer. — Schluss: t*, \}JSIjc tool uJUi yQj 'bS

gj| *JJI ^^ 'Jjxb- ry 5(1 ^ U/o L* oJLir.

(VorHo.2072.) 10273. Glas. ..111.

13) 1. 101 -104.

Format etc. tmd Schrift wie bei 1). — Titel:

Anfang f. 101 b
: . . . ^Ut. y, *J) ^X+=M

^ ^yj L« «^j| . . . By>5i5 I^jV ^Ur J^>>

Rechtfertigung desselben Verfassers wegen

der Hinrichtung des Ketzers Hatim.

Schluss f. 104 b
: a^'uJt

.
Lyl ^XJI*

r
bUj
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(Tor Ho, 2072.) 10274. Glas. 111.

16) f.iae-m».

Format etc und Sohrift wie bei 1). — Titol und
Verfassor:

o^ o*"^ ^ r^"^ t5t**$3 r-
3^ or*

An fang f. 126 b
: ^ ^LJI y, *JJ Ow^t

Zeiditische Schrift desselben Verfassers:

dass Alles, was die Menschen betriflt, von

Gottes Willen und Leitung abhange.

Schluss: ^t ^Jf\
i -jJ«JUil v^1-?^ (J^s

"gJi jJJi ^^
(yorHo.2072.) 10275. Glas. 111.

2) f. 16* -20.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel

and VerfaBser:

Anfang: utf.xp., xli\ «5u»5 ^.s»! L ^U,
er* !y?-.rS ^W*^ j**"' ^> «*os> 5d**«o ^ . .

.

Derselbe Verfasser behandelt hier das

Imainat und die Begriindung desselben.

(Zn Ho. 2072.) 10276. Pet. 40.

7) f. 43"— 47".

Format etc. wie bei 3). — Titelfiberechrift f.43b :

Verfasser f. 43": jJIJI J^ j| ... ^^J| tXo|

A n fa n g f, 43* : iu5M5 D!4UJI y, *JJ A.Ut

Abhandlung, die Sohlaohtopfer der Juden

und Christen betreffend, von Mohammed ben

mokmmed iw enno'mSn elhRrift elbag-

dadi essl'l errftfidi f *18
/ioM'

Schluss f.47*: _A*«feAA41 fc**^' U 3w*> l^j

Collationirt.

gJt *-Uj *JJI <XmS? o^'

(Tor Ho. 2077.) 10277. Glas. 30.

78B1. 8™, 19-21Z. (2lV8Xl3Vsj 15-16 X9V>-10«»),
Zuetand: am Rande oft auBgebesserk— Papier: br&unlioh,

glatt, diok. — Einband: Kattonband mit Lederruoken. —
Titel and VerfaBser f.l»:

iuLUJt xJstl iUsUJf **9^f yl^

An fang f. l
b

: *uO>L^ ,.(^1 fu*i J^ »JJ vX»jit

jjt 8^ ,J*JI 0>^i 8,^ ^1
Dies zeiditische Werk des Mohammed

ben elhasan errafpdc'a.hn. 'lhasan um 60
%a08)

das die Glaubensfrngeu und die Erkenntniss

Gottes behandelt, zerfallt in 4 Kapp., mit vielen

Unterabtheilungen (Jaas, Jaoi, gjoy,) Xiiw-o).

l.wLf.2 b (in 3J^)...U, >J1 oj^-i i ^
3->jIj 29 b

(in -2 gtoy.) ^j^JI ^ r
bUJt

4.V^'.52.
k

(in 10 sOt,*.) J^l5 «xcyt JJL** i
S c h 1 u 8 s f. 7 7 b

: K^ty» t*JJL, ^JLc aLJlx! ^1
^.Jl yUyCJI ^j

-

'u<J jiUJIy wJlaJb flcj «JUlc

Sohrift: jemonisch, ziemlioh groBB, kraftig, yocallos,

oft ohne diakritisohe Punkte. Uebereohriften und Stioh-

worter roth oder hervorstechend groes. — Collationirt.

—

Absohrift im J. 869 Ra^ab (1465) yon ^j ^j*s>-JI <V

l^^i (J^^l ^Moil ,.LiiJ> yj ^ ^J ,JU

10278. Glas.53.

119 Bl. 8™, 14-15 (20) Z. (18V*>< H'/si 14»/»-16

xS—

9

0111
). — Zusland: nioht reoht aauber; Anfangs am

Rande auBgebessert. — Papier: br&unlioh, glatt, ziemlioh

stark. —Einband: Kattunband mit Lederruoken.

74*
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Dasselbe Werk (gJi SUsUJi fc^l "?).

Ti'tel und Verfasser fehlt. Anfang und

Sohluss (f. 105") wie bei Glas. 30.

Schrift: jemenisch, gross, kr&ftig, ungleich, vooallos,

oft ohne diakritisohe Punkte. F, 44b fast leer, aber Text

feUt moht. — Absohrift im J. 749 Ragab (1348).

Oollationirt im J. 759 Itagab (1858).

F. 105 b— 119 Erbauliohes, auoh era langeres

Gebet (mit fuLs>-), in grosser rundlioher enger

verblasster Schrift.

(VorHo.2077.) 10279. Glas. 51.

186 Bl. 4to
, o. 18-21 Z. (22 x 12; 15—16 X 8cni

).
-

Zustand: ziemlich gat; zu Anfang mid am Ende, auch

f. 43, ausgebesBert. — Papier: gelb, ziemlioh stark und

glatt— Einband: Eattonbd mitLederr&cken,—Titel f.l*s

A

»

fa ng f. 1 " :. tSjO^ ,> ^JsJt iJJ O^J

U fcSv, wl ,0*1 . . . Ow^LAJI -wys?,. % Os#^UI

L^i! LZL OJ> IjJf LgjJlc X&^xmmJ! btoj^cVt ,3 u^Jii

f.l
b wU.% ossjjJl p^i & ^^

12b JLjSt A r
^b3( 'J,**

is" u^b J*!'* j^»y i r^31 '^
16b ^1 i r

bU0l

22 b ol^l ,j J^iiJI vil

37 b pc iX^° Bj-o oLii jj u>b

43" o^i! vW
(48

b 8.^: |^ yu a t^ ^l al i
72b

v-*#J! i ^jJt ^ ^Xili oJjl&Jl Uli

88b ojyoJfi J-l*S q^ jj^-J i»^J (*6^ ^^ i)
J*a*

106*
{̂

yJf £jJv3* wi_^5 ?jSJI ,5 Jukjs

126 b (in 5 J-«i) iUWt ,3 J^aJt VW
1. 127" mUI Xiu&s. ,3 2. IwWK Lj^j, ^

..,8.,l$ Ĵ:{pl.0^aJt.J, 4. '.L^.-t^Aij i
5.

I***}
«JJ! ii>*<) tX«j pL<#t ,3

Sohluss f. 186 b
: mU j L*£> «jU^^ jJj

Bearbeitung eines zeiditischen Werkes, dessen

3. Theil hier vorliegt, den Absohnitt „Gottes

Gnaden<« (oLtJI) weiter filhrt, von dem Ersatz

fttr Leiden und Sohmerzen duroh Begun6ti-

gungen handelt, die Prophetenschaft tiberhaupt

und dann speciell in BetreffMonammeds erfirtert,

iiber die Unubertrefifliohkeit des Qoran und

dessen Erschaffung ausfiibrlioh redet, endlich

den Naohweis fuhrt, dass 'All und dessen S5hne

Elnasan und Elbosein die Vertreter Mohammeds,

die Im&me, seien. Der 4. Theil handelt liber das

Imfimat und die Naohfolger von 'All's Sohnen.

Das Werk ist wenig ubersichtlich ; ^s ist

kenntlich an den zahlreiohen Erorterungen in

der Form LIS — J-^ ^li.

Das hier zu Grande liegende Werk ist naoh

f.l26 b von^jJ! f.Us-ijoLii^Jl Os^^^^Ji
(um 610

/i2i8) verfasst. Dies wird der Sohn des

in Glas. 30 Vorgekommenen sein. Vergl. No.

2366. Der Bearbeiter Soleiman ben 'abd

allfih .MarrdJi ist sein Zei^enosse.

Die Blatter folgen so: 1—58. 71— 130. 59— 70.

181-186.

Schrift: jemenisch, ziemlich gross, gedrangt, deatlioh,

blass, vooallos, oft bhne diakritisohe Ponkte. Stiohworter

in der ersten grdsBeren Halfte roth nberBtrichen, — Ab-

schrift von ^JLc jjj (joi^e ^j q*"* ' *m J»nr6 610

f)u'lqa'da'(1214).

10280. Lbg. 437.

50 Bl. 4h', 26 Z. (27 X 18; 21 X 13 <"D
). — Znstandi

ziemlich gut, dooh nioht ohne Fleoken und einige Worm-

stiohe. — Papier: gelb, stark, glatt.— Einband: Eattun-

band mit Lederrucken,

Die Handsohrift ist falsoh gebunden und

ltiokenhaft; sie enthalt 3 zeiditische Bruoh-

stuoke aus detn Gebiete der Dogmatik.

(Zo Ho,479.) 1) f.42. Ltioke. 43—50.

Titel und Verfasser fehlt; im Allge-

meinen ist der Titel: .^wjJLl^ ipuwUJl v^
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An fang fehltj das Vorhandene beginnt

f. 42»: pft4-JI & -yCil iX» .l^S ItVis- _^\

Die Stelle steht beiBefaandlungdes 15.Verses.

Das Werk handelt namlioh liber die Umande-
rung von Suren-Stellen , die nach verschiede-

nen Gesichtspunkten zusammengestellt und be-

sproohen sind. So werden auf Bl. 42 Vers 15

und 16 erSrtert, auf Bl. 43— 48» Verel4— 81

(in andererBeziehung). Ueberschriften finden sich

f. 48" unten: J>e t^JUUfh^xH ibb^l 5L0 vW

49 b U^feub qLu^ Xs^mwU pi* ^Lj ^ i^jii

50* l«a» ' *>*»A*JI Q-* g^UJI Kiiju qL^j £ vW

Schluss f.50b
: t^U Jt wl xL.t^l.^**^

JJ i\«Jlj v^ (jM. «U*j, fccjij fcAtit J^wIj f^Jlpi

Die angeftthrten Ueberschriften stehen alle

wSrtlich so in dem Werke gleichen Inhaltes

No. 478 f. 59 b
u. 63 a

. Dieses kann hier zu

Grunde liegen und stark benutzt sein, aber

daeselbe ist es schwerlich. Die dort bei f. 63

angefuhrte Stelle, womit jene Handschrift ab-

brioht, findet sich in der vorliegenden nicht.

Sohrift: jemenisoh, ziemlioh gross, moistens gedr&ngt,

vocallos, gewohnlich ohne diakritisohePunite.—Absohrift
urn ^o/isei: s. bei dem 2. StGok dieser Handschrift.

(Tor Ho. 2077.)

2) f. 50b unten. Lucke. 33—41. Lttcke. 1.

Titel und Verfasser f. 50b
:

Anfang: tUsil ^ Jjji!! ac *jj| 16j$ vyJL*

bMj . . . u^Jj ^ v_i»>AJ Q-* iXs»!^ ^c y&ll

Damit hort der Text der Seitri auf.— Der

Titel steht fast ebenso in der Untersohrift

(^**»axJI5 yjitett & JyJI); der Verfasser

Abll 'lqasinr elbustl ist mir nicht bekannt,

jedenfalls aber lebt er vor fl80
/iSBi>

—- Per In-

halt ist, in Antwort auf eine an ihn fiber die

Ansichten der Ketzer gerichtete Frage, der

Nachweis, worin dieselben bestehen, und die

Begrundung ihrer Verkehrtheit. — Vorhanden

Bind fUr die Abschnitte die Ueberschriften:

33" Jm*Xa*,j Jballl liX* \ -^Ji\i !*tt&tt& f
^jqt

33 b unten: tot bl* «j^ij» ^ ^t ^ p
*sJt

35- *u wA>m G t jbc^i bl* ^jowi 4 ^aat

35»unten: ^IJuit^LJM^jJLfit ^yuUIJ^JJkj 1**4^4

36* udbi-p-o yki" J.b w 3^>A«il •- C^.'A <)•»«*

JUU^t, »b>,Vf
:
&. UJIA...^

39 b a*«J» DL ^ttJt a* ^uut 035
s?
JvJt^l £ p

bUC«

Schluss f. l b
: ^J3 ^ W^jtai! J* L^i iXS^

w) jjyi a* ..£», He jjbssjt j.s^ je «urju>-

Sohrift wia bei 1). Absehrift imJ. 684 £>u'lli. (1286).

Ein ahnliches ktlrzeresWerk in No. 4894,DJ.

(Tor Ho. 2590.) 3) f. 2— 32.

Format etc. nnd Sohrift vie bei 1). — Titel and

Verfasser f,l b (Mitte):

^ t

yA***f^-'-vX»A.f t,<>**sSj^l AWL iX»J^if

crtyW(j^
Anfang f. 2': DU>^^ J-^aJI^ »ii.<JU^I

lXju^ . .. j.Uj'bSI ^]y- »&\*P cy* *bfc
L
.y« JJAJI

Bi^^a.^' U*U,5 BlX^OUU *U.£ .. ov^ (J ^ili

Nachweis, dass Monammed der aohte Pro-

phet sei, von Aimed ben elnosein ben

haran elharflnl f "V1020 (No. 4878).
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Es wird diese Schrift die in No.4950,VI, 33

erwahnte (o^*iit "f) sein.

Die bier vorkommenden Ueberschriften sind

:

f.4* a\M ;
L#I oC LJI VL

4' (unten) £> <Xi ^^CJ! at ^c
r
bL£l

8" j..«.j ,J DUJ! K^U* a l ^ f
^Xi]

13yutftf K Lit fa^UU^* u^U^i D\ Laj £ ^IjCJ!

16 b i^,. aX al w.*?. aUaJi at aLo ^ ^<Ji

iJuijjijw o.i-Xau tot

26" \j&* IT a t

;
JiJI *.j U aLo i r

bLXJ!

30* X>L^ftJt oLiub :**! j \ JjJt t Uj ^ r
**ji

Das Werk bricbt ab mit denWorten f. 32":

y^z ^Xjii *L^'I ^ ^tX^lj, _kX=Jb ^_j.^j iA»j

-^i\j u£Ji3 je.A*=>- jJsE >.aJ-J

Die Erorterung schreitet gewqhnlich in der

Form *J LV*5 . . . [J.*5] JLS li weiter. Wie viel

am Schluss fehlt, lasst sich nicbt bestimmen.

(Za Ho. 2077.) 1Q281. Glas. 222.

58 Bl. iio
,
26—28 Z. (23 l

/< X 16'/s; 17 X-ll 1^"). —
Z us tend: lose Lagen; AnfangBetwas unsauber.— Papier:

gelb, stark, ziemlich glatt. — Einband fehlt.— Titel

und Verfaseer f. 1*.:. ^SUiJl L-iuS' o/0 Jj^l t^l

j Vj*£± jjJ idJf c\+£ idJL jLyaJLlI r
L»bLJ

yj D~sSl ^j ^Ls>^ ^j ^c j bys> ^ aUAL«

An fang f. l
b

: XpL> c
;
«a» ^J^i *JJ lX.*^I

^A £ Vj*^' o* • • < , l^dLo^ KS,L£I XJLwjJi jjU

<_

Ein ausfubrliches Werk desselben Ver-

fassers Elmancur billah (in 4 Banden) ilber die

Religions -Principien , zur Widerlegung einer

Abbandlung, betitelt Ks.L^-l, deren Verfasser die

zeiditischen Lehransichten und insbesondere

unseren Verfasser beftig angreift. Er weist

hier zunachst die Vorziige und die besondere

Stellung der naobsten Verwandten des Pro-

pbeten (c^*J< J^>l) und hauptsachlich 'All's

each und stutzt sich dabei auf eine Menge

Traditionen, aber aucb auf verscbiedene Werke,

oft auf die (JjW ^\ ^&ii\ ^JLU, fubrt auch

nicht selten Verse an. Fur die hauptsacblichsten

Punkte hat er (ungezahlte) Abschnitte, z. B.

38* (,xu> .\LK vJj.*^ Is
10* ^^ o' & ^Aai

51* iUi**J c-l* o-il ^g^ (>*J£>
{_g

Jiî ii>'» <jt iW*

Dieser 1. Theil bricbt hier ab f. 58 b
:

UiL *£wL*ib Jyii . "U Liui lX^AI JLs .
l̂

~i \&£>
;>

Das Werk ist verfasst im J- 609
/i2i2-

Schrift: jemeoisch, ziemlich klein, gleichmassig, ge-

wandt, vocalloB, meistens ohne diakritische Punkte. Stich-

worter und Ueberschriften meiBtens roth, auch farbig. —
AbBchrift c.

I000
/i69i. ;

(Hach Ho. 2079.) 10282. Glas. 1 23.

6) f. 266'— 270.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel:

Anfang f. 266 b
: * ^«Jb a- ^i lAP ^pf

aJt \*«j ^o J»c j^1 "i\ *J< *!> ij^J' «>U! l\*=»l ^Jls

Sendschreiben des Abmed ben elfiosein

ben abmed ben elqasim ibn rasid alldh

elmehdi lidin alldh, geb* 612
/i2i6> *t 6B6

/i268 5 an

Nah und Fern , zur Gottesfurcht ermahnend

nnd zum Beitritt zur Partei (der Zeiditen)

auffordernd.

Schluss f.270"; vL^r^io^^^^Jb^

g.11 «i!l ^Aaj, yl^ 0»>i ^

(YorHo.2081.) 10283. Glas. 58.

85 Bl. 8", 17 (—19) Z. (19 x:13j 16x9"") [von

f. 79 an 16 l
/a Xll en>

]). — Zuetand: ziemlich gut, doch

nicht ohne Fleoken und Wurmstich; Blatt I und 85

ansgebessert. — Papier: brfiunlioh, Btark, glatt. —
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EinbaDd: Pappband mit Lederruoken und Klappe. —
Titel und Verfasser f< 1":

uXaP ^ <\+!Z>.\ ^ j&*&. q*>*1\ yx+Z ^/toLsiJ

An fang f. 1": JuJ^U .iJLSuJi «JLJ O^i

^ J. ^,t Dt £bj» ^ iv ^ ^ • • •

Nachweis desVerfassereGa'far benalimed

ben 'abd essalam ben isliaq ben abfl

janja s e m s eddln, urn 7
^/i8op> dass die An-

sichten der Sekte Xj^A^I (class der Mensch

nicht yerantwortlich 6ei fur seine Siinden, weil

es ihm am freien Willen fehle u. s. w.) unge-

reimt seien. Da dieselben von einem Hanba-

liten vertheidigt warden," hat der Verfasser

(nach . f. 86") den obigen Titel gewahlt.

Schluss f.85": 1j^ 8^L«*Jt J^l ^y. oy0J

*i*j !i>L2Xc^
: iUij "iji ,/^\lJ juLo^l wb$?l5 KMjWj

Naoh 1. 75 fehlen 2 BL

Schrift: jemeniseh, groBS, kriiftig, faBt yopallos, oft

okne diakritische Punkte. — Absohrift im J. 808 Du'lE.

(1406) von
(J

Jlc ^jj *JL5! O^c ^ ^tyi.

(VorHo.2081.) 10284. Glas. 123.

2) f. 180-228'.

Format etc. und Schrift (15 Z.) wie bei 1). An
einigen Stellen, 182—186, 193—204, 216—220, sehr wnrm-

Btiohig. — Titel nnd Verfasser f. 1801
:

Anfang f. 180b
: u^JLS >yi ^JJ! &JJ Jl^I

Der Titel ist nach der Vorrede so zu ver-

vollstftndigen: -L^e^ iddl&LJ^f.j-u jiu^^Jf

Ein zeiditisches Werk, das Wesen GotteB

und darait verbundene Erkenntnisse behandelnd,

in 8 *-w5; von Zeid ben anmed el'ansi, um
6
^Vi208 am .Leben..-

l-.^-S 1 81' (in 2 K.app.) (_p\Lyu». .Uj *JiL ,Ji*!t i

2. ***3 I84 b (in 6 Kapp.) a»La3jI3 ^^m^I sUw1(t ^
..... ::,:. ,. c^v .

3.^ 200 b (in 5,)^) .-•;
(^«JJI3 ..

:t5*f|t Lyi" i

4. (*£ 203* (in 4 J->a») ^ ^.^ «j f-L=- U al

-••: m!>^5 (_p»

5.^ 204* ^in 5 Jjoi) JwUSI ^

6.^ 2 1
3* (in 3 vjL) ^t^ o^b ,^J ^

7. ^215" (in 4 vW) ^^s+^i
%,(r^i 226* (in 2^^)Tl^tA *U#j ^J.,4..

Schluss f.228*: Ls>uL oLcU^I^ o^u ^

«jJT5 Ov*^ J^ ^Uh dI, . . .. pULiil

(Zu So. 2084.) 10285.

Lbg. 428, f. 77— 85. Ein Gutachten de6-

selben Ibn teimajja in Betreff jiidischer Bet-

hauser (^U^Ji /.$.& P^fi o^lj^l *jyo).

(YorHo.2090.) 10286. Glas. 111.

18) f. 135-163.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel:

Verfasser: ' J

yi OOJ ^ *)Jf O^t O^^ ^1 ^AJ? fLrnJ-

Anfang f. 135": \yjf t^T o^l krfL{

g^UiS ^ ^5 q» J^>i li . . .. J3-*a11j q!V*!>>

l^b" Uj t^jXclj, . . . .Jy/i ^ o^ • • • *^bW2l

^ju j^^xs J~^ • • • yLiJi $Lo$\ c* ^
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Zeiditisohe Schrift des 'Abd all ah ben
zeid ben aimed el'ansi elmad'higl fius&m
eddin aba monammed nm w/

fflg, aus An-
lass der aufrichtigen Bekehrung einer Anzahl

angesehener Zeiditen von dem Irrglauben der

Motarrifiten und Nachweis, in wie fern diese

arge Ketzer seien; auf Grund der Ansichten

obiger 2 Glaubenssaulen , nttmlioh des Ehno-

tawakkil al& alldh anmed ben sbleiman

t
B66

/ii70 und dee Elmanpur billdh 'abd allah

ben namza f
613

lm6 (s. No. 2077).

S c hius s : JJt,\ (^y-^i SujLsM iX&l *^LsJ

(VorNo.2090.) 10287. Gigs. 123.

4) f. 242-248*.

Format etc und Sohrift wie bei 2). — Titel-
uberschrift:

^Ls\Lw JU^J ^LJf ffMlA
Verfasser:

An fang: UJ v*^\ ^is> ^jJI ^jy OvUt

o«UJ! 1$ . . . Us,! JL^I L^j U,lj, bl^« Wy
uA*i? w-Jli o^jt, Ui! kxs> U

Warnung vor Ketzereien, mit besonderer

Rucksicht auf die Motarrifiten, an die Bewohner
des Distriktes Sinhan gerichtet, von dem-
selben Verfasser.

Schluss: y-suj, c^i .^31 ^^.fiLJIjj

gji *ut jy^ u^ ^i y*

(VorHo.2090.) 10288. Glas. 7 9.

3) f. 120b— 131.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f.!20b :

JUifLW &yJf &s?U«^^ x^lil hjl^

Verfasser ansradirt. Daeselbe ist geBohehen bei den
Abhandlungen 4 und 5 gleiohen Iuhaltes dieses Bandes.
Bei der 6. Abhandlung ist nur «JJI tX^c^jl ^jJI -Lo

stehen geblieben, das Uebrige gleiohfallB ausradirt; bier

ist fibrigens j>\ zo streiohen. Der Name des Verfasflers

steht is Glas. Ill, 18 und 123, 4 ausffihrlioh.

Anfang f. 121*: ^^ wUit^ 41. 0*^1.

QrfjJt r
^el ,_«aj ^jj| *JJ| j^-. 53u~Ut ... jJJi

gJI KclWL u«LJ! (Ji>! l» . . .

Nachweis dass die Motarrifiten arge Ketzer

seien, von demselben Verfasser.

Schluss f. 131": ^ &£\ ?\ UJ o»jL'h

o* o*^' . •
. *JT J*j . . . »x«s* J* jy«jj t

(7orHo.209Q.) 10289. Glas. 79.

4) f. 132-147.

Format etc. u. Schrift wie bei 1). — Titel f. 182*:

XsiLijJf iUijixJf J^Uj ...XJLbLJl *JLwjJI

Verfasser ausradirt: s. bei 3).

Anfang: . . . «U&^-
<y! ^ ^^\ & j^t

^J! »Ui> j iuwii ^*a*J ! JjUJIj jJvXs^ 33u~U

Gegen die Motarrifiten und deren Ketzerei

gerichtet, von demselben Verfasser.

Schluss f. 147": 6L^ fj'^ ixsiyj^

(VorHo.2090.) 10290. Glas. 79.

5) f.l48-157».

Format etc. u. Sohrift (etwasvergilbt) wie bei 1).—

Titel f. 147W ^,Lft<Jf iU,Ua^ J* .iUjsUJf -iJL-jJI

Verfasser ausradirt: s. bei 3),

Anfang f. 148": ^ ^M \ I* ^e *U 1X4.^1

ilJI v^ (.UaXis'Jll Ls cXu Ul . . . j^*S! cXSly

Gegen die Ketzereien der Motarrifiten, von

demselben Verfasser.

Schluss f. 157': «jj.»*> ^Utt (J^'M Liij,

gJi »m .j-e, „j&£\ ji^i yi^, uur, .^.ji ^
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(VorHo.2090.) 10291. Glas. 79.

6) f. 157''— 161.

Format etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titel f.l57a :

v-a^Jf JoSf Ziyi ^ls obipJf "j

"
Verfasser: *1}( iX^x: _^j| ^jj! j»L«o>. DasUebrige

uusradirt: s.bei 3).

A nfang f. )i>V>;:
:

UjLx^ wLb Q* XiLT. ^Jl

Sendschreiben, die Ketzerei der Mutarrifiten

betreffend, von demsel ben Verfasser,

Schluss f. 161": ^JjuJi o^l ^ «5Jo li

f/L»i. »JJi Li.Xfcwl ,»^juJ! bLa^: )>*J5 ^^ Cf
4^'

gJI *JJI
c^ L^i. oUJI £

(VorHo.2090.) 10292. Glas. 111.

19) f. 164-222.

Format etc. u. Schrtft wie bei 1). — Titel fehlt;

er ist etwa:

Yerfasser fehlt: s. uaten.

Anfang f. 164b
: u^JS^ ^3J! «JL! O^S

^s»^t l^j.rj^j Ui . . . j03ji4J ^As^tJI ioLc

Zeiditische Schriftr die religidsen Ansichten

der echten Secte, d. i. der Zeiditen, lassen sich

in 80 Satzen — te^ Erkenntniss - Bekennt-

niss — zusammenfassen. Disses Glaubensbe-

kenntniBS liegt hier vor, so dass bei jedem Satz

die Glaubeneansichten der Motarrifiten gegen-

ubergestellt werden. Ein Zusatz f. 200" (der" 81. Satz) stellt den Qoran als geschaffen

(ejJkjs*) hin, gegenflber der Ansicht der Mo-
tarrifiten, dass er weder geschaffen noch ur-

anfanglich, und docb ein vorhandenes Object sei

HAND80HKOTEN D. K. BIBL. XXI.

Von f. 201 an werden die ketzerischeu An-

sichten dieser Motarrifiten, deren Stifter

VJhAM j^j KJrJoA ist, unter gewisse Gesichts-

punkte gebracht und verurtheilt; einige ihrer

Schriften f. 202 b genannt und bericbtet, wie

sehr die Secte von verschiedenen M&nnern zu

verechiedenen Zeiten bekampft worden, auch in

Gedichten, f. 204 ff. , uad wie Bekehrungsver-

suche an ihnen gemacht sind und z. Th. auch

Erfolg gehabt haben, z. B. in Tihama. Zuletzt

werden theils von Andern, theils und besonders

von .>>**» qj iXws*, der von ihnen tibergetretep

war, Satze polemischen Inhalts beigebracht

f.211 b
ff. und 213— 218 , u.218 b— 220".— DaB

Werk ist nichtganz zuEnde; nachdem ausgefiihrt,

dass die Gemeinen der Secte, welche blindlingB

ihren Vorstehern folgen, mindestens ebenso sehr

Ketzer und strafwilrdig seien, wie sie, bricht

es so ab : \jjp~ (£&& ^ *JJ1 ,»JI*j ^t x3' WJpj,

f\y£.
(Ji^i fS^ /<*£} («Xa^ <XS>\ UjO \^»- *J>jJj

Der Verfasser ist wahrscheinlich Husam
eddln 'abdallah el'ansl (Glas. 1 1

1
, 1 8).

(HachHo.2102.) 1Q293. Glas. 73.

1) f. 1—3. ;

69B1.4"»,37Z.(26V»Xl8i 2Qxl3l
/!i
om).— Zuetand:

unaaaber. — Papier: brfionlich, stark, glatt. — Einband:

Pappbd mit LederruckeB. — Titel, Verf. u.Anfang fehlt.

Es ist der Schluss eines Commentars mit

aJ^S zu einem zeiditischen Werke dogmatisohen

Inhalts, worin zuletzt von Gottes Wesen und

Eigenschaften,, dann f. 2* Mitte von seiner Ge-

rechtigkeit (JiXnJI), d. h.- seiner Thatigkeit, und

f, 3* Mitte von seinen Entscheidungen, d. h. V©r-

heissung u. Bedrohung (Xus^Jlj LXc^Jl^gehandelt

wird. Das Werk ist vor d. J. 790
/i888 verfasst.

Schluss f.3": ^
L5

JJ5 Uii^Jt Sj^L <iL»*Xw! JJ&

»^Lw^S Ojjw (t^J! jJI iX**li *Jlc jtj^f* *^'j ^ *Uall»l

Sohrift: jemenioch, kleio, gedrangt, vooallos, oft ohne

diakritisohe Punkte. — Absohrift im J.792 Kam. (1390)

im Anftrag des jciXjjJI
(
f»LuAjl cJuIjg i^j tA**»l -X^

76
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(Bach Ho. 2102.) 10294. Glas. 73.

2) 14-67.

4'% 14-16 (von f.86b an 22—27) Z. (26VJX18;

17'/s X13- •13V»
e|n

)' — Znstand: am Rand oftere waseer-

fleokig, anch sonst nioht ganz eauber. F, 19—24 oben im

Text ein gr&sseres Look — Papier: br&nnlich, stark,

glatt. — Titel und Verfasser f.4*:

Anfang £ 4b
: bb ,4xSJI ^1 aJ j^l

^Ui ***> our 133- .. . &ui y>^i *L3^

Ein aus dem Persiscben ubersetztes Werk,

in -welchem derVerfasser Elmo fi sin ben

monammed ben ker&me elnor&s&nl el-

be ih

a

q\ elgosami, vpr 790
/i888 am Leben, den

eingerissepen Ketzereien entgegentritt , in

17 Kapp., deren Uebersicbt f. 6 b
.

l.yb f.7» *^Ui*JI S^w &
2. t_>b 8 * j^ls *4^ 0*^1^' t**^ o**>i &

cjj\

4. <-»W 1

3

b qJ^JI q* p> ^X *^Lc ^ U Lo £
5. <~>b 15" ^^S^ *JJI iy^ji axilLiit Lo £
6. ob. 16" ^ _,$b ^JsJJ yj$£\ **£**" o1** ^

7. t->W 21* W*s H^^s sj'>^' v^ 1^* o 1^ £

8. Ub 22 a iOtojAj^ »XiII v^X* Lo &
9. U>b 22 b XaaRJI v^AX* Lo £

10. vW 24» SU-oLtfl ll.v_>b25» »^&JI

1 2. v_>b 2

5

b s^suJI 1 3. Ob 2 6 b ^bb^l, **>.#

14. vW 27" ^^ ^\ Jj»!

1 5. V-jb 37 b ' J^I
lJy*>i^ JuSjw ua^T. U Lj ^

16. v^b (5 5") YjjoJI i l^>y> oJvXi! jbj>l £
17. V-jW 0>l b

) oUcJiJi ^yi jJCJjt* v_A^r. U Lu £

Die Kapitel - Eintheilung ist nach dem

15. Kap. im Text nicht deutlich. Das 17. Kap.

bandelt vom Gojtesdienst (ptobjJt j^) u. zwar

BjLifciJI, &JI, B^i, fL*«J!, vJUXcKt. Dann f.66b :

jubbtfj, *JU! fUJ ^bw J,Uj

SchlusB f. 67 b
: £*U ^e

: ,^y» f^ ^

i»j
'ob^tXjl *^i> w^jv>^| ijJsJI

Schrift: jemenisoh, ziemlioh klein, gat, weit nnd

gleiohmtesig , vooallos, oft auob ohne diakritisohe Pnnkte
j

von f. 36b an grosser, dioker, fiachtiger. — Absohrift

im Jahre 793 Ra^ab (1891). — Collationirt.

F.51 b leer, ohne dass Text fehlt.

(Hach Ho. 2109.) 1Q295; Lbg. 257.

65 Bl. 8™, 11 Z. (178/4 X 18; 11 X 7 1
/a
om

). — Zn-

stand: ziemlioh gat, dooh nioht ohne Fleoken, besondere

amEnde,— Papier: gelb, diok,glatt.— Einband: Pappbd

mit Lederrfioken. — Titel u. Verf. von spaterer Band f. I
1

;

fk+AJ\ ^ vX»^ jjj!*xJJ (j^-^ g^^

Anfang f. l
b

: *&y>5 Viy^j (J** fe oA "^^

J.*A '--i\% -i»afi*Jli Jk«JS . . . lO^> jiff oU£+<«

J^i. J>.S yajiJt ^1 Oie qAJI LX0j

MoB'ammed ben moliammed ben 'all

ben afimed elliamawi elnalebl iems

eddin ibn psiamma\^ 86
^/i459 giebt in die-

sem Werke eine Erklarung der Abhandlung

iLJLp-JI iUiXSil, womit scbwerlicb diejeDigo des

Borban eddin enneseft f 684
/i286 gemeint ist

(HKh. VI 12761). Er behandelt darin die

Eigenscbaften und das Wesen Gottes und was

damit zusammenbangt, die Sendung und die

Gaben der Prophetenscbaft, aufricbtige Be-

kebruDg und Glaube, mit Widerlegung der

Ketzer, wie der Mo'taziliten, Zeiditen, Im&miten,

in ungez&blten Abschoitten. Zuerst f. 2 b
:

gJt idbsU"ila lUi\j s^>p! (^3 5CSJLSJ! XaUuJI

Weiterhin f. 5 b
: cl ,JUI K-eOiUI ^s-bo 3^

fejl K/oLw.31^
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ScbJuss f. 64b
: ^% t^j0 (jj-t iUkl

'^jAJI (.^j .Jl . . . jJJI ^5 . . . *JJ iX^\

Sohrift; ziemlioh gross, kriftig, vocalloa. Fur die

Stichworter der Ueberechriften iet in der Regel Plotz

gelassen. — Absohrift im J. 864 Moharram (1459).

(Each Mo. 2122.) 10296. Glas. 198.

2) f. 26-57 n. 214-217.

Format etc. und Sohrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt. Anfang and Schlnss fehlt.

Das Werk, in ungezahlte Kapitel getheilt,

behandelt, von zeiditischem Standpunkt aus,

Glauben und Ketzerei und Heucbelei. Der

Verfasser beruft sich oft auf

O"^ O* <±* O* O*"^' (j^^W! t mhn
undscbeint Jahja ben mohamme

d

ibnRomeid

(um 968/
1B6i) zu sein (s. No. 2122).

Zuerst vom Untersohied zwischen/i^wUllj^II

Dann f.28 b
<o;**Uj JiJCJt3 *JJb j£j v_A»5 j

32 a >iLa3 !3 «^il«^ 4JI UaS a J&\ v_»*e5 £

43 b »jiLc ^^ \JLil ^j* iulj^JI vjuoj J.

45 b
si «L*a«j| oLjiJ ail Sp°\ v_A«a £

Daran schliessen sich eine Menge auf die

B^l bezuglichen Fragen (&£**,«) und Antworten,

zuletzt f. 57" l^j^swj Kl^jm £ idl*,/. (beginnt:

(lOLe ^tAjcn fUi jJJI ^1 Kjjt\ftJI B-*jii >i^*c;

F. 214 schliesst sicb nicht unmittelbar an;

f. 214 b
Lfct^j, ^Ij, ^1 JD^JU Kli^;

215" Laid! ,1; 216* ^gJt £ und KeUaxJi] ,5;

217" B^l £• Die letzten Worte f. 21

7

b
:

(SachKo.2131.) 10297. Glas. 223.

SB1. 8", o. 28—32 Z. (208/<X 15; \b-X6x.9 l

h°
m

). —
Zustand: lose Blatter; unaanber. — Papier: gelb, glatt,

ziemlioh stark. — Einband: fehlt. — Titel f. 1*:

Anfang f. 1*:

t^ilkX^JS tJUo ^e^Jt _j>5 *,(lx _j*jb aJLI «Xi^»tj

Ein in viele ungezahlte Kapitel eingetheiltes

Regez-Gedicht in Vierveraen, worin von zeidi-

tischem Standpunkt aus von Gottes Wesen und

Eigenschaften, dem Fropbeten und den Pflichten

der MenBchen und der Stellung dee Fflrsten

und dem Im&mat geredet wird; darin f. 4b ff.

ein langes Lob von EJljemen und besondere

von der Stadt pan'a eingefloohten ist. Verfasst

von 'Abd allah ben 6eref eddin jahja

ben iems eddin, urn 980
/i672 am Leben.

ZuerBt f.l
b

:
;

)uJ1j_JI X-Jiii-I B^tasJi aUrft "-"W

l" (JiiJl oj^osj- <->W

l
b bJaaJb «jUflJI Syr* (J^ ^^^-^W o^' VW

Schluss f. 8b :

jUl aLJ JljSl. uwi A cs^ cs*^
1 O^^^

Sohrift: jemenisch, klein, feiq, gedr&Dgt, fast -vooal-

los, oft ohne diakritisohe Punkte. TJeberschriften hervor-

steohend gross. — Absohrift im J. 1043 MoH. (1633) von

Auf f. l
a ein Excurs uber das Schaobspiel.

F. 8 b ein grosses Verzeicliniss von sl'itischen

Werken.

(Hach Ho. 2136.) 1Q298. Glas. 198.

1) f. 1-24.

217 Bl. 8™, 17—20 Z. (20
a
/s >< 15; 14—15X 10»m).

—
Zustand: lose Blatter und Lagen; nioht gaM sanber.

—

Papier: gelb, glatt, stark. — Binband: 2 braune Leder-

deokel. — Titelubersohrift f. I
s

:

VerfaBBer:

Anfang f.l": . . . tfjX«Jla Q^UJt y, iJlo^l

.-..-. LiJ'/'J L^^i Kliw'Jd »j^> ^jU* Li 0s«J W

75*
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Zeiditisobe Sohrift, in welcber naobgewiesen

wird, dasB die Zeiditen die einzige der Seligkeit

dereinst tbeilbaftige Seote (iu»-UJt *Sj£!l) und

dass die Tradition, von den 73 Seoten des

Islam entrinne der Strafe nur eine, siob auf Bie

beziebe. Sie ist eine Antwort des Enntipir lidin

attdh elbasan ben 'all ben dawfld elmo-

ejjedl + 102
*/i6i6 auf 6 darauf bezugliebe Fragen

eines Jemeners.

1, f.l
b SUkUj ^s>s *X»^] >W"^I rMv^l ^A*ia3»

2, 5« cUXJI Jj>! ^XL^^I X«*J-I \

3, 6' «**Jt J^l pS> kJL^I & cUja) Jj>! o1

5. 8* **s*LJI KijaJt <y» **Xjjit -KSjftJ.1 1

6. 1

2

b kajjuT aiy^j juclXs-i^ -j3-l ^$uu i_Ab

Scbluss f. 24": lj^> £ gU>"^b ^0*5 "$

9

Dlsy5 .^.LS (j^L _y»a ^ b*--jsn-.
l
JA«JI

&JI *JJ kX^lj OyaJUil ^ ptjill J*as»- '*>^5 ic-^Ai

Schrift: jemenisch, ziemlioh gross, deutlich, vocallos,

oft ohne diakritisohe Punkte. Stiohworter roth oder hervor-

stechend gross. — Abschrift im J. 1057 Ram. (1647)

von [^.^SjJ!?] ,-jkJboJI OsjtitXf u^Ls*^ Jm>-\ fur

F. 25 eine Qaclde einer Frau deB fl*i\

(Naoh Wo. 2136.) 10299. GlaB. 64.

2) f. 3-6.

Format eto. und Sohrift (28 Z.) wie bei 1). —
Titel und Verfaaaer f. 8* (in grosser Sohrift):

Jye^f pie Jf Jj-w^f sliya "r

Anfang f. 3 b
: *]Jl ^ piUfj^ Dli 33^

tijdc Sj Loj iu^w. iU*-» «JLlt uUJ'y . . . li-&

Elmanpfir billdh elqEsimben molammed
ben 'all, geb. 967

/ifiB9, t 102
7i620, giebt bier

eine kurze ErSrterang tbeologiscber Begriffe in

(ungezablten) Abschnitten, von zeiditisobem

Standpunkt auB; wie XiuSit, jLa&t, a^UjCJ), xJlijJt

u. b. w. zuletzt f. 6 b
.il^Xs/HI Jjo&.

Scbluss f.fi
b

: l*Lil U ^ Uii *lIiUi^>

Absohrift im J. 1048 MoK. (1683). — Am Rande

viele Gloasen.

(WachNo.2136.) 10300. Glas. 87.

2) f.3Bb-3»b
.

Format eto. nnd Sohrift trie bei 1). — Titel und

Verfasser fehlt: a. Anfang.

Anfang: t^^Ji, j^Xj (J5 ^1/ ^c3Jt «JD kX*^t

^O ^mj* Os^A.f &j*j± 33uU . . . ,»jJjJI J^-yi

J,»y. oJJU. ^il ... gy^Wf ^C^-f U
ipJi aJLI! jjjw. Lui |»Ls ii^yx ^fi Jill jj^ y^A^-ij

Afimed ben 'all ben mobammed ben

ibr&blm elbakaml el^&mirl ibn mofeir, wahr-

scbeinlich tun 107
^/ie60 am Leben, behandelt bier

die von Mo'awija aufgebracbte Tradition von

den 73 Seoten des IslBm, von denen nur eine

selig werde, und veryrirft ibre Aeobtbeit.

Scbluss: y\>u UjJ U,^ (jwiJI ^y»>JI «x

«^ ^UJ! *JL» oLe

Das Scbreiben ist gericbtet an ^j>xJI U^d

*IJL JS»JJI yA^^Jt j^l.yo* O**^1

(Kach HO. 2136.) 10301. Glas. 87.

3) r39b-50.

Format etc. nnd Schrift wie bei 1). — Titel:

Xl«iaXt iijcwp^JI fcX^P »y>5 J"i5a H y V t<|

Verfaaaer: ^***jil ^5 jjJ rj***^' rji *^«4^

Anfang: t-itywaJI ^Jt ^Ut *Jff Jus* lXju U
^jJI u»«a» . . . tuJuJt b, -s> U J.c LutJLb! LiL4 . . .

gJJ^X/o!
^jylaXw v>,iJkS» & . . . .fia/t ^jj jjx qJ iX*s»I
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Diese zeiditiscbe Abhandlung des Moham-
m§d ben elhasan ben elmancur billfth

elq&sim, um 1070
/i660, widerlegt die bei

Glas. 87, 2 besprochene Schrift.

Schluss f.49 b
: ^A^^LV^Jlgs^U/iJjB Ux*3j

gjt jIK J*^ C7*^yff^'-'k *J'v!;*SiV> ^"*SW o^*^

(Each Ho. 2136.) 1Q302. Glas. 69.

iO'BL 8™, 20 Z. (20S/4XH; HVs X 9 Vs "). - Zn-
etand: nicht ohne Fleoken and Wuimstiche. — Papier:
gelb, ziemlioh stark uod glatt. — Einband: Hattonbd nut

Lederrficken.— Titel u.VerfasBer f.l b inderTJeberaohrift:

^ iX*2^ ^ i^-^jf ^Jd! JU;> J^A^JJ

Anfang f. l
b

: *sl I^jsjI J^ *J ±jj\ Q\ JS

Der Verfasser Ibrahim ben moEammed
ben 'abdallah ben elhftdl^ um d. J. 880

/j476 ,

polemisirt bier gegen die Abhandlung eines

Safi'iten, welcher die Schrift eines gegen die

Ansichten der As'ariten und Gabariten u. a.

Ketzer auftretenden Zeiditen heflig angreift. Er

stutzt sich dabei auf geschichtliche Beweise

der Rechtglfiubigkeit der Zeiditen.

Schluss f. 6 b
: UftJ ^v>Lc ^ (£s? o-il

Schrift: jemenisoh, ziemlioh klein, got, ohne Vooale

und oft ohne diakritisohe Pnnkte. Stiohworter roth. —
Absohrift im Jahre 1082 (romada I (1671) (f. 9b) von

(KachHo.2136.) 10303. Glas. 69.

2) f. 7-9.

Format eto. nnd Schrift -wie bei 1). — Titel-
nberschrift:

a^Xi\ ^gku> jLap'St w^lw £ k^ijJ ^j-tiJ' iXA£

Anfang: flcl . . . noLe ^* ^L*$ *U yS*^l

gJt^ ..ifl yJfat

Kurzer Nacbweis des Standpunktes der

Zeiditen in Glaubenssachen, von Ahmed ben

sa'd eddln (ben elhosein) ben mohammed
elmaswari cafl (uud sems) eddln, um W/ien
am Leben. — SohluBB f. 9 b

t ^J&J OJ&

'&**&» *J lU^it
y'lj^'i nW^' f^^5*

Der Abschreiber bat dies Werkchen im Jahre ^/w7i
bei dem Verfaeaer gelesen.

F. 10, von derselben Hand, enthalt ein Stuck

aus einem Erlebnise des K**Jj tgd ^t ^*e, mit

vielen Versen; nioht dem ^Lcjl ui entnommen.

(ZnHo.2182.) 10304. Sach. 318.

49B1. 8", 13Z. (21X14; 18Vs X 9»»).— Zustand:

nioht ganz saober, auoh fleokig. — Papier: gelb, glatt,

stark. — Einband: Eattonband mit Lederraoken.

Dasselbe Werk. Titel fehlt, steht f.

3

b
, 2

(nicht ganz richtig):

,...iU0! kusUI SU^^JI uli.^ jUI Uia-JI

Verfasser fehlt. Anfang fehlt, 1 Blatt, ist

aber .f. l
b (von iXu^ an) von ganz neuer Hand'

erganzt. Schluss wie in No. 2152.

Sohrift: Turkisohe Hand, ziemlioh klein, kraftig,

Tocallos. Bl. 8. 17. 24. 49 in grosserer Sohrift erganzt. —
Absohrift nm 1,60

/i787.

(VorHo.2161.) 1Q305. Glas. 127.

I) f. 1—12.

18 BI. #*, 20-21 Z. (268/4 xl9Vs; n'/sX^Vs-lS ").

Znstand: Iobo Blatter nnd Lagen; etwas fleokig. —
Papier; brauilioh, stark, glatt. — Einband: fehlt. —
Titel nod Verfaeeer f. 1*;

v_qJIa U»o 4a*jgl 5>^ v*8"^ ti* (_>k&yi

iWJI Lfj' ^^^ tr*A t^*^: (^1

Anfang: f^lXit^A ^t vjjliXJt t^^-Lo ^ Jbl

«pjl 'ijjiaj K^UIil vl^^ &
Widerlegung der Ansichten der Zeiditen in

Betreff des Imamates gegentiber denen der
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Imamiten; mit Ruoksioht auf das zeiditisohe

Werk Ja^t yerfasst ron Gra'far ben anmed

ben Vbd essalam, o. 700
/isoo.

Sohluss f. 1 2" : «5U»J ^e ^31 j*.^ < w^-i

»Ujf<i U
L?

ia J^X^: "tf l^J' eL^I Jju^ <ASj

Sohrift: jemenisdh, gross, gat, Yooallos, oft ohne

diakritisobe Punkte. -r- Absohrift c.
B80

/im9.

(TorHo.8161.) 10306. Glas. 87.

1) f. 1—3$.

50 Bl. 8™, 17-20 Z. (21 X 14 l
/«; lS'/s X 8"»). -

Znstand: gat — Papier: gelb, ziemlich stark a. glatt.

—

Einband: Kattanbd mit Lederruoken. — Titel u.Verf.i

(Titel ebenso f. 2», 2.)

Anfangf.l b:^ tI^IJ^Jatofc4!*))Ju;il

&Jt k^aojU iuLii Jj Li*e *JU3I (fcl^.'. <J

ErBrterung der Glaubenssatze, vom imami-

tischen Standpunkt aus, von einemUngenannten,

in 1 }.u»i und Schlusswort.

Voraufgeschickt sind 5 K-OJi*:

1. f. 2" u»„«JI i 2. f. 3« A,dJixJI ^ -

£
3. f. 4b s&l\ ^j5 f

^UI
&
Li1 v>=-i 4

4. f. 4 b iijwsU^I Xiiit^o t* (j^s^ ^' cl**.^! ^1 ^
5. f. 6s

^j*«i' • . . £j*J>* ui-c (ii^iLci-l 13! XxftL.^t ^

3H£ f. 6 b (in 1 2 iJ&*w«) iuW> aJJI olJo (jl*^ U^i

Das Schlusswort zerfallt in 2 Abschnitte.

1

.

f. 25' L$aJ, L^ w^wd! ,1 ^-i Jdl^ JUsSI/3 ,5

2. f.81» o5j*il £tiL*>l, Jjw«Jb ^U*rf L*J

Schluse f. 35*: KLa> ^Jj^w o^^' ^°i

Die Abhandlung ist dem ^jjjJI iA«*« «a»!jj>

gewidmet und danach betitelt.

Sohrift: jemenisch, klein, gewandt, deutlich, vocallos,

auch fehlen nicht selten diakritieche Punkte. Text in rothon

Doppellinien. — AbBchrift im J.1080 Rabi' II (1669) von

in (pan'S.

(In Bo. 2161.) 10307. Glas. 91.

18 Bl 4*, C 26-31 Z. (28«/4X 16; 18X 18—18«).—
Znstand: Anfangs sebx fleokig. — Papier: gelb, stark,

ziemlioh glatt — Einband: Kattanbd mit Lederrtoken,

Dasselbe Werk. Titel f. 1»:

Verfasser: ^LaAJi itjJSh O^*^?

Der An fang des Werkes 1st grade bo, wie

bei No. 2161 angegeben ist, nur dass bier das

J* 1261
/l8»6 angegeben und der Name des Pilgers

Mohammed ga'far ben 'abdall&h ist. Der Ver-

fasser heisst bierMon am med gawad esslr&zl

(gleiohfalls ohne ben). Der Inhalt der Ein-

leitung ist derselbe wie dort, auob der Zweok

der Abfassung; dennooh liegt das Werk bier

abgekurzt und unvollstandig vor, auoh anders

eingetheilt. Es zerfallt bier in Vorrede und

5 ^lh*. Die Vorrede beginnt f. 2\ Z. 8.

1. ^ALa f.5% Z. 2: X**a«J! JJ>! Ja {jaii\ oLSI i

3. k»*&A: \J**jL, )i Le-sJ /« ;»:''' ^ J«* «>*>»^ L«

KxamJ! .» J ^(0 Jgto ^(0 J^.rt3 ^y«

4. ^Hiw: ^jAJIj J_yo"J(l £ ^Jw^l !UjI JiU^.1 ^

5. ^Jiw f.l2 b
, Z.25: rt^ * r^i xpjjl U*i

Naoh f. 10 ist eine grossere Ltloke; das

5. ^JJoa ist f. 12 b unriohtig als 4. bezeiohnet,

Schluss feblt; das Vorbandene brioht f.l4b

mitten auf der Seite so ab : ~a d^UJ^ L* Juia^jJ

«^JJ jIh?" i"^
6 ^*^ U^a^J {j»L**!l (j-*j KA^Lu

Sohrift: jemenisoh, klein, gedrangt, vooalloB, oft ohne

diakritieohe Punkte. Am Rande Ofters (langere) Bemer-

knngen. — Absohrift o. 1M
'/i896.

P. 15. 1 6 enthalt eine Stelle aus j*l*i"fl H^%
einem Commentar zu ^LT^I AjLiui (j*rLw"i(l "f

(Glas. ff, 1) des ^^ ^j ^.UUI f
1028

/l6205 auf
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dieeelbe ist f. 2* ft. Bezug genommen.— Auch

f. 17 u. 18 enthalten Stellen aus demselben

Commentar.

(Each Ho. 2181.) 10308. Saoh. 319.

87 Bl. 8™, 12-14Z. (20xl4j ISxS'p). — Zn-

stasd: gut — Papier: weiss, duun. — Einband.'Pappbd

mit Kattnnrfioken. — Titel fehlt; in der Vorrede f. 6', 7:

r
L*^l -^Wft yiWSt omLJt «5JU« " jlp,

Verfasser feblt: b. Anfang.

Anfang fl 3b
: _^fl> *r*M V' ^JJI^iJ Ou^l

j*i ^ ^ ^ iy U ... Sy ^LXJI «JLJI

Der Verfasser nennt sich f.36 b ausfuhrlicher

:

^LiUI ^LAJI ^yuttt ^tSUR (,5^^
und lebt unter der Herr6chaft des l> jJj«Jt t\*c

Der Zweck des Verfassers 'Abd all ah

elkanl kdjl elkerkukl elkurdl, welcher

urn 1282
/i866 a

*m Leben war, ist, die Rechtmassig-

keit der Hallfen und die Rechtglaubigkeit gegen

die Ketzer, Juden und Christen in Schutz zu

nehmen, zum Gehorsam gegen den Sultan zu

ermahnen und das Auswandern in fremde Lander

als ungehorig zu erweisen.

Schluse f. 36 b
: J^-UJ! vU3uJI ^JLc j^

«Ls: . . . IJ^J UliXso ^JJ! *JL5 .a^I . . . ^s^t.

cL*J^i B^aJj J"*J' KJLwj w f^.5 • • • ^**J n^ i^°

'«Lwj L* ^Uj . . . fcJLc *JU! ol^Lo

Sohrift: Turkisshe Hand, ziomlich gross, kraftig,

gleiohmassig, nicht ganz vbcallos. Absohrift im J. la88
/iB86.

5 Lobschreiben auf das Werk stehen f.2 u. 3".

(KachHo.2161.) 10309. Glas.127.

2) f. 13— 18.

Format etc. und Sohrift wie bei 1).

Ein Bruchstiick, ohne Anfang und Ende
und ohne Titel und Verfasser, eines Werkes
fiber das Im&mat, von zeiditischem Stand-

punkt aus. Es zerfallt in ungezahlte Kapitel.

Die ereten Worte hier; UJ ^Jaks&i& tJL*l*\

15 b jl^^l £ a^ML. & vW
17» """»i,

U*o9 -^U^.-^»ayfc ^ vb.

18b UU fLW Jfjet w U yUj jJU"fl J^fc & ^
Die letzten Worte: 0y>$ Jwu XtloiM «j *iL.

(ZnHo.2215.) 10310. Saoh. 112.

2)f.5b -19.

Format etc. and Sohrift vie bei 1). — Titel

fehlt; die Uebersohrift /c^^A* -y»»l v^ *Bt oh"6 Belang.

Verfasser 'fehlt.

Anfang: »>j^jJ| a*JjIj Jls^J! 45 iX*=M

j^j ,-jI i j^aS?, , . . Jj-*** ***# U! . . . otJJIj

1** *3 ^-"j^W -«»A^ ^JiaJIj' ^ai'l U . . . Lf
ixd\

JU . . . .Oljfca-ty AJLkil ^aj :«5oJ y&ti\s i>LaAe"!il

^t LJOjC fclSLi«o (_^.aS'I ^ ... XeL#j> ^i*

Der Verfasser bearbeitet hier sein PersiBches

Werk uber die Glaubensvorschriften in 3 Kapp.

l.^W f.7
a

iSLJUc^l dLaj ^
2. vjL 1 2" (in 10 ^s) Lji^!j

jr
*XJt !^,UJI Uj £

3. v-jb ^jb«isK«^l JJLa*^ ^

Das Werk bricht ab mit dem Ende des

8. Abschnittes deB 2. Kapitels f. 19 b
: u\ jAJ \

«

t>
LbLJ.!

;9 aUJU% yl^JI

Die Eiafaesang des Testes in rotten Linien geht nur

bis Blatt 8.

F. 20— 22» handelt iiber die Vorzlige des

Einheitsbekenntnisses. Anfang und Schluss fehlt.

Nach f.' 20 fehlt etwas. Ein Stttck desselben

Inhalts ist f. 25 b
. — F> 22 b—25 a Tlirkisch.

10311.

1) Zn No. 2216. Ueber Rechtglaubigkeit des

Mo'awija, Glas. 191, f. 80. — Ueber Verfluchen

und tlber Ketzerei, eine Abhandlung des

r
Lo"JJl j 0^f\

tf
«.^t, ebenda f. 77—79.

2) Zn Ho. 2218. Verzeiohniss der Gottes-

namen, Glas. 151, f. 2". — Ob ein Name
Gottes oder ein Qoranspruch besser Bei als ein

anderer, Lbg. 289, f. IV
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10312.

1) 2n No

Lbg. 587, 2, f. 23— 63\
Format etc, und Schrift wie bei 1.

P as 8 el b e Werk ((Jazti.^IJ jUiil KjU "J").

Anfang und Schluss ebenso.

Auf f. 51 folgt 115. 110. 52 ff.

P. 63 b— 80" sind Auszuge aus allerlei

Werken ahnlichen Inhalts, besonders von JtiAJI

und ^j^Ji; alles von derselben Hand.

2) Zn No. 2268.

Glas. 82, f. 35 ein Excurs uber das Bismillah.

(Zn No.2294.) 10313. Lbg. 368.

14) f. 93B— 96.

Format etc. und Sohrift wie bei 10).

Dasselbe Werk- Titel und Verfasser

am Rande (und f. a") :
L<

.JliJ! pJU+W i>^Aa*JI XJL*,

Der„zweite Lehrer« ist Elfftrabl (der

erste ist Aristpteles).

(Naoh No. 2294.) 1Q314. Glas. 111.

5) f. 31 b— 37.

Format etc. und Schrift wie bei 1). — Tifceluber-

schrift: fUs-yA-te.)

Anfang: J^M ^\ ^U> *£»>^ *JJI Dl

^i-Lj Owhjj . .• '. &«a*o j\SU ».^aj J.c ^^ ***&>

gJI ^ISlfiJi jJUl.^.a

Zeiditische Schrift : Beweise fUr die Er-

kenntniss Gottes und seine Eigenschaften, von

Elmehdi lidin allah elfiosein ben elqasim
ben 'all f

40
7l0is.

Schluss: *JJI ^UaJ U, 1, LaJLs- LT U3

gJI &AJI ^»j j^iT *JU A*a^ L^jT yc ^Jj ac

(Naoh No. 2294.) 1QR15. fllM . 1 1 1

.

3).f.21-29V\
Format etc. und Schrift wie bei 1). — Titel:

An fang f. 2 1"
: ^t^ '-kill :^JkXA,l-^ «*JU

j**i -i4JI m OJo ;>* xSJto-B^I ac . . . ^juU

Zeiditische Sohrift desselben Verfaesers

liber den gdttlichen Willen und ttberhaupt liber

die gdttlichen Eigenschaften, als Antwort auf

verschiedene Fragen des Razln ben ahmed.

Schluss f. 29 a
: ^ l*3L*> ^UaJI tA«J

(, i\

(NaohNo,2294.) ' 10316. Lbg. 435.

4) f. 23 b— 25*.

Format eto. imd Sohrift wie boi 1). — 'Titel-

uberechrift: J^J-\ ^oS aAJI J^ J^yJf oltf

Verf.:^ ^ ^ifiJI
c,j a~jPvJI «JJI ,>iXJ ^lX^I!

Anfang: *JTI a* t^s-l JUii JJU jL, a l

Zeiditische Schrift. Derselbe Verfasser

Elmehdi lidin allah behandelt hier. einige das

Wesen Gottes betreffende Fragen. Es ist kein

eigenes Werk, sondern (wie aus der Unter-

schrift hervorgeht) der Schluss des i^.J\ "j,

das auch in Glas. 3 7 mit dem Zusatz (.StfJI.^U j.

dem obigen Verfasser beigelegt ist.

Schluss f. 25":
f
L
fl
«J«5 ^=ll i ^aJI ^Jj^

Abeohrift im Jahre 993 6omada II (1585).

(Naoh No. 2294.) 10317. Glas. 11).

1) f. 1-16'.

222 Bl. 8TO, 15-16 Z. (205/3 X 16; 13Vs X 8Vj
c,b

).
-

Zustand: zuerst lose Lage; BL 1 ausgebessert; Anfangs

nnBftuber. — Papier: gelb, stark, glatt. — Einband:
fehlt. — Titel und VerfaBser f. 1»:

X*«JIj v$LhS xibs^.w aAII jcfoOjL, iUa^if "?

Anfang f. l
b :UjJLc w pjdt Lc J^ >JL!^X^l
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Zeiditische Schrift desselben Verfassers,

die Haupteigenscbaften Gottes, besonders seine

Barmherzigkeit und Gerechtigkeit, behandelnd,

in einigen ungezahlten Kapiteln. Zuerst f. 5»:

Schluss £ 16«r ^ ^U ^ ju* X*

Sohrift: jemenisch, gross, krllftigj vpoallos, meist

ohne diakritische Punkte. StiohwSrter grosser. — Ab-
sohrift nach f. 184 im J. 4054 60m, II (1644).

(HachHo.2294.) 10318. Glas. 111.

15) f.l08»-125.

Format eto. u. Sohrift wie bei 1). — Titel u. Verf.:

j* ... yJ ..*A^*V̂ 01 «JJt ...jl\J

Anfang f..l08 b
: M\yki «JJI,«*fiij ^L. iwJL,

gJt JUMI. ,Jl.£ ^Ui' JJI Jc\e U ,iJjb . . .

Zeiditische Sohrift desselben Verfassers:

Nachweis an einzelnen Fallen , dass Gottes

Wege weise eingeriohtet seien,

Schluss: £*:&- vj U$j5 c^jiXaP) U^vA^ja

(Bach Ho. 2294.) 1Q319. Glas. 1 11.

7) f. 61-70.

Format eto. u. Sohrift wie bei 1). — Titel u. Verf.:

fit a« ol^lj OvJO.Awjdfj /a.-0$jjf "i"

Anfang'f. 61 b
: . . . .MjtwJI <JJI ^5^^ oJl«

Zeiditische Schrift, fiber Begiinstigung Gottes,

d. h. Zulassung, dass das und das geschieht,

mit Anfuhrung einzelner Falle, wie Gottes

Verbalten daeu erkliirbar sei. Von demselben
Verfasser.

Schluss f. 70": ^*JljJi''»jJJ.
;

(

4^Sis''''
(

«-|itXfij

HANDSOHRIFTEN D. K. BIBL. XXI.

(Haoh Ho. 2294.) 10320. Glas. 111.

6) f. 38-60.

Format etc und Sohrift wie bei 1). — Titel

und Verfasser: ^. uL>l Uj» OLft-AflJi '
(

J

ijA**! lXx/*S ^_j lXaxm, jUc JL*» l*/>

Anfang f. 38*: »>aaj>j.j Ji* Jus- jJLS l\*=J|

gjl MtXS jls> J, L^a/o ./jf^Mj Lj aJUwIj wL^.«

Zeiditische Er8rterung desselbenVerfassers

fiber Gottes Eigenschaften (theils alte, theils

neue [d. h. abgeleitete]), besonders auch fiber

seinen Willen ; eine Beantwortung der von Sa'ld

ben as'ad elha'mdl an ihn geriohteten Fragen.

Schluss f. 50": UJl«il tJM ^c j^Lsevx^

«ji \ . . . .jjiXS t(jr*l JJ' -J.B ^31 LiiUx! gJLS.

gX *JLS(.
L
^JL*«s> oAxJI L\*AaJI ... . VUJ| jJJb "!>(

(HachHo.2294.) 10321. Glas. 111.

8) f. 71-86.

Format etc, und Sohrift wie bei 1). — Titel und

Verfasser: *1B .-^jiAJ i^-HJI ^AS * jt-w^f "S

A n fan g f. 7

1

b
: ^^.a^XI (J^i m/j>-\ «UI JL.I

y^*.\ j5 l\»j J_j..ii.j j»S . . . (_gJ>4i! ^Jl dlX^amIj

Zeiditische Schrift desselben Verfassers

fiber Gottes geheime Absichten und Rathscblage

und Rechtfertigung derselben, hailptsachlich

den Ketzern gegenuber.

Schluss f. 84b
: »*LJjl uSJo ^ s^^ui

(Hach Ho. 2308.) 1Q322. Glas. 73.

3) f. 67b -69».

Format etc. und Sohrift wie bei 2) (yon f.36b an). —
Titel und Verfasser f. 67b , Z..7:

Cr£^ c_??^ i^J >X«ik.! ^ Jb*&. (-jjjJl ,_)«-««

76



602 NACHTRlGE ZUM 4. BUCH. No. 10322—10326.

Anfang: ^S> v_J>M! ^c w^. U J5 l ^ jJLci

Zeiditische Schrift. Ga'far ben afimed

ben abfi jahja, vor 700
/i8oo am Leben, be-

handelt bier die Erkeuntniss des gottlichen

Wesens. — Schluss: ^a*.) ^ JL>Jt m w^&i

(Nach No. 2313.) 10323. Glas. 123.

3) f. 228*— 241.

Format etc. u. Sohrift wie bei 2). — Titel f. 228":

Verfasser f. 228b :

Anfang f. 229": /uu^l *4*5 J^ »JU .j*J\

. . . Q*iiXJI J.c v^tpt (ijiJ Lit ^ . . . JvasUiJI

iJt QA4JL&II UJj Jk.ts>yj QAJijJIj q.J^^ jyoi XJjX*

Zeiditiscbe Schrift, die Erkenntniss Gottes

.betreffend, von 'Abd allah ben zeid ben

ahmed el'ansl elmad'Bigl, im J. 748
/is47 am

Leben. — Schluss f. 241 b
: aJiyuJ U*JJ.j q^

(Zn Mo. 2365.) 10324. Glas. 124.

1) f. 1 —2.

6B1. 8™, 0. 18 Z. (20VsxU; 17 x 12«m). — Zu-

stand: etwns- unsauber. — Papier: gelb, glatt, stark. —
Eiuband: fehlt. — Titeluberechrift:

Xilw**Jf ^jAJ'^Uif i^+xaX} tUyhk+S] *J>3>

Anfang: lX*aoJ! i^aJl 0sj>yt J^j> vXjo /«

i>jJ *J KXjH (JOoJJ -AC Jjis
l
^J«

Versificirung der 30 dogmatischen Fragen

des
c
Lx«« lsj«Ji g^ ^ ^.L^ai V (s. No. 2360),

von Lutf allah ben mehdl ten elgijit'. Die

Fragen handeln von Gottes Eigenschaften (vom

JtAjJjj \XkjsyiJl und jXacjJI^ Juc^Jl). Im Ganzen

40 Verse (Regez).

Schluss f. 2»:

Schrift: jememsch
,

gross, weit, deutlich, vooallos.

Stiohw6rter grdaser.— Abschrift im J. 1142 ±)B'1E. (1730)

von »Uc ^jf *M ^-S^v o- Js"wS^ O* J**
1?*

F. 3 enthalt Stellen aus dem

Zn No 2392. Lbg. 554, f. 172 b— 173, liber

die verschiedenen Arten der iUi.tOM^aJt (Ewigkeit).

10325.

1) Zn No. 2483.

Glas. 123, 5, f. 248— 266'.

Format etc. u. Schrift wie bei 2. — Titel u. Yerf.:

Anfang f. 248": jo^^t *-J«JI ^\ IJ^ UjlxiT

JJ» eJJt >Xac qJ ^-k^ '•! >^*^ ^°l ... v-ft*wj,j

iJI &i^o<« <&&&'} uJolX/ ^XkL

'Abd allah ben zeid ben ahmed el-

'ansl erortert in dieser von zeiditischem Stand-

punkt aus im J. 748 Ragab (1347) verfassten

Schrift einige theologische Fragen, insbesondere

uber Gottes Entscheidung und des Menschen

freien Willen, ob dessen Wandel von ihm allein

abhangt, und uber Ehescheidung.

Schluss: -kstl.jJLtf «JJI *Lii ( kJUJsj aJU}

2) Zn No. 2484.

Eine Stelle aus ^1 (j£\ jl^l in Glas. 2 1 3, f. 2\

10326.

1) Kach No. 2502.

Mq. 658, f. 504b—507\

Die Abhandlung des ..jjiXjI.Ju ..yj ^X»^

^Lup&Jf y^AJf ia*^ ^iLaJI f
liw

/i768,

welche betitelt ist

:
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in wie. fern der Meiisch im Stande sei , die

Ereignisse mit eigener Kraft zu beeinflussen

;

tuid die Ausicht des ^*Rj»\Jt O*.*^ + 1181
/i767

dariiber, f. 507'— 508".

W 2) Zn No. 2503. Ueber tL<a»Jt und jjM han-

delt Glas. 201, f. 1"; Lbg. 442, f. 8 b
.

3) Zn Ho. 2510. Eine zeiditische Schritt iiber

dasWesen der Engel, von OjA^UjI^j q.jAJI jc

t 666
/i2S8, in Glas. 231, 8, f. 244— 246.

(Vor Ho. 2512.) 10327. Glas. 200.

158 Bl. V, 17 'Z. (28V9X17VS; 17 l/sX9 8A,"n
).
-•

Zustand: gut. — Papier: gelb, stark, glatt. — Ein-

band: sohwarzer Lederband mit Klappe. — Titel f. 1":

ebenso im Vorwort. Verfasser:

^Aa^! [1. ^£o*\JI] j^XJ^Ji ft^jA o> <^*»^

Anfang f l
b

: JU^,.."^! ^Ls- «JL5 ixUl

gJI ^Us-I^ l^i y»x! £*b».W^ k*>«* Ouo^ . . .

W> Eine ausffihrliche Damonenlehre in 140

. Kapiteln. Der oben angegebene Verfasser,

Mohammed ben ibrahlm elbe/ttekl f
880

/i426>

hat dies Werk nicht verfasst, sondern, wie

schon in No. 2512 angegeben, Monammed
ben 'abdallah essiblf elnalebl ellianefl

t 7C9
/l867- Dieser ist ausdrucklich in We. 1856

u. 348 als Verfasser eines wie oben betitelten

Werkes angegeben; dasselbe sagt HKh.1 1088,

welcher auch dieselben Anfangswprte anfuhrt.

Schluss f. 1 58 b
: wl^ Lou»_jJ o^aJl LJ^

Sohrift: gross/kraftig, gleichmassig, deutlich, vocallos.

Uebersohriften grosser, auoh roth. Der Text in rothen

Linien. — Abschrift c. lmlmi-

p (ZnHo.2526.) 10328.
Pet. 259, f. 140 b— 149.

Geschichte des Teufels mit Monammed
<(^' £* <j«*W *«»). Anfang: ^.ji ac ^

£a«J1 j, ^i* ^ *JU! Jj.^ JUS jLs xit ^Lc

(Zo.No.2566.) 10329. Lbg. 301.

373 u. 266 Bl. 4", 35 Z. (223/4 X 12 l
/a; 16Va x6Vac,u

).

Zustand: gut.— Papier: gelb, glatt, ziemlioh dunn. -<—

Einband: Lederbd mit Elappe. ."-. Titel u. Verfasser
fehlt; auf dem 1. Vorblatt von neuer Hand:

Anfang f. 1": UJI J^l ^JJI 4) j,*=il

,.0 Afr . . . J*«a» ^«j Ui . . . jjcX.^1 j LJ *La^i

3 *U*SJI v^bcT^ u. ^l&W. V^*^ ^j^U
^Jl *.jb j ^ft^o Lc *:>! tlsii^l «_*:>lo J5L*i

Gemischter Commentar in 2 Theilen zu

demselben Werk des 'Ijad ben musa, von

'All ben sultan monammed elqdri el-

herewl f 1014
/i606 im J, 1011 Ram. (1603) in

Mekka vollendet. Derselbe beginnt nach einem

kurzen biographischen Artikel uber den Verf.

des Grundwerkes f. 1
b

: ptf"^ o*^^ ""^ C"^
.

.
'. O.a+^1 (iAjjA^b tUAsij) J>f.^\ f."$.£}L tiAxSl

l_j»Uc ^.jI . .". j,(toliiJi «.jJiaJt a>.A*i.JI SC^U«j J,^ ».*ftaii -Jli'

(jtuu ^-* .kXAO (3LiiX! ^<« iJle»^i iiX5> ^ «£,.& "li.

wjIj ^.-e i>jiA*Jt ii^WJ j.^.^ , -.will A*wU 't^JlA^J'

Schluss (Theil n) f. 266": ^ g.Uaj "S.

.... *.a!c ji.4.^til^ \aJI
4>^G"^' iVh^' f'Vi i)>^?"i

. . , Li-Tj, ^! ».JJ iX*^^ . . . KAsL«JiY 15l>,*u .'."<3U»J5

Er schliesst mit einigen Lobversen eines

anderen («?J! sLi^J! UJ ^^raJ! ^b ^tt), die

schliessen: *L>i.j Lo ^jaa^a^ *^J}

Schrift: klein, fein, schon, vooallos. Grundtext roth

uberstriohen. Text in Goldlinien. Die ereten Seiten jedes

Theiles mit sohonem Frontispiee und Bandverzierongen;

ahnlioh aach zn Ende der Theile. Der Schnitt gold-

beblumt. Arabische Foliirung. Collationirt. Am Rande

einige grosaere Bemerknngen.

Vor den> Anfang 8 Blatter, fur den Index (in 3x8
Ffichem auf der Seito) eingeriohtet; derselbe Bteht nur auf

f. 1— 5", die anderen Blatter leer.
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pin Ho. 2566.) 10330. Lbg. 884.

578 Bl. Folio, 83 Z. (30 X 20; 22 X n*km). - Zu-

stand; im Ganzen gut, dooh gegen Ends am oberen Rande

wasserfleckig; f.371 fleokig. — Papier; gelb, glatt, ziemlioh

d5nn. — Einband: rother Lederband. — Titel fehlt:

b. unten. Verfaseer fehlt; es ist:

Anfangf.l b
: *ijuj DlislJi

JLp ^jJ! jJtj^l

I5 \SJ> . . . ^jiXaoJI £ U *lii> *!*>., axjit^_>JJI

Sehr ausfuhrlicher gemischter Commentar

des Ahmed ben mohammed ben 'omar

sihab eddln eWafagi f
1069

/i6S8 zu dem-
s e 1 b e n Grundwerk ; betitelt f. lb unten

:

Nach Vorajifschiekung einer Notiz fiber den

Verfasser desGrundwerkes beginnt derselbe f.2":

*j> ^^jjiaspJI

Kap. 1 beginnt f. 28 b unten. — F. 488 b bricht

mitten auf der Seite ab, wird aber f. 491 b un-

mittelbarfortge8etzt(=Lbg.937,f.7 b,Z.26.27).

Es scheint, dass daselbst der 2.Theil hat beginnen

sollen. —- Die Handschrift bricht f.578 b ab im

4. Kap. des l.j^wi, in dem Abscbnitt (f. 572 b
):

&Jt i6Cjbl.il £A sJM'i '^Wj^ fciiolj^j iOajLae.^ ^jai

mit denWorten : f^i qjj ^qj v_Ajuw dcyS Uj

(^ X^ O^ ' •
; >^ ^ D" pj* \$6 C^

= Lbg. 937, f.84b
, Z. 2.

Schrift; klein, gefallig, gleichmassig, yocdIIob. Grund-

text roth. — Abechrift c.
1100

/i688.

10331. Lbg. 937.

324 Bl. Folio, 33 Z. (32Va X 21»/aj 21 J
/a X 13cm).

—
Zustand: sonst got, aber etnas wurmBtiehig uad nicht

ganz feat im Einband. — Papier: gelb, stark, glatt, —
Einband: goldverzierter rothbrauner Lederband.

Zweiter Band desselben Werkes. Titel

auf dem 1 . Vorblatt (von spaterer Hand):

Dieser Band beginnt hier mitten im Text,

mit den Worten f. 1*, Z. 1: hjUi ^ l^j J*m>

gJI ,^o\ji\ «£JjJ «.=->j, (= Lbg. 88 4, f. 48 b
, 27).

Das 2.^ beginnt f. 101* (die 4 Iiapitel

desselben f.l01 b
, 117% 131% 153 b

); das 3.^
f.l91 b (l.Kap.l93 b

,
2. 286 b

); das 4.^*5 f. 3 18"

(u. das 1 . Kap. 320 b
). Es bricht ab f. 324"unten

:

^ Vjsjo LJjJi ^Jl (= Lbg. 897, f. 124b
, 8).

Sohrift: ziemlioh kleb, kr&flig, gleickmasBig, Tooallos,

incorrect. Der Grundtext roth uberetrichen. : Der Text in

rothen Linien. — AbBchrift o. 1,60
/i737.

10332. Lbg. 897.

234 Bl. 4 lV 27 Z. (26X16; 18 X 9*/?*). — Zu-
stand: ziemlich gat. — Papier: gelb, glatt, moistens

dunn, — Einband: rothbrauner Lederband mit Elappe.

Dritter und letzter Band desselben

Werkes. Titel f. 1* (von ganz neuer Hand):

(^^t L^LUi v^^JJ i^-ii
zf><

A e^JliJ1 y^1

F. l b
: vW^I V**. \SvUJ >X^ *Jj3 Uij, ,j33..

Derselbe beginnt im 1. Kapitel des 3. ***5

(= Lbg. 937 ; f. 225"). Das 4. ^5 f. 116'.

Schluss f. 234 b
: ^jjvAv^Ji J^c ^Juaj ^

*JJ! J>«»i J-VO^' (**** *"*"" Ua*wJ>^ *J^a*Jj AJtS\*A5

UJ^ . . . qjXwj+JU qajluJI j»i'Lp» cX*s* UtX^w ,Jwc

... »r"*J! tJvP wu*»jj ^Uj' «JL!I Jw^aaj lj'

Dies ist der letzte von 10 Versen, womit

der Verfasser sein Werk beschliesst; in einem

Chronogramm giebt er darin die Zeit der AtJ-

fassung an (J^^t Aao^ *li-wJI p'), namlich das

J. 1058, wie dannnoch mit Worten hinzugefttgt

ist, und zwar im Monat Rabl' H (= J. 1648).

Sohrift: klein, gut, gedrangt, deutlioh, vocallos.

Grundtext roth. Zu Anfong ein hubscheu Frontispioe.

Der Text in Goldlinien. — Abechrift im J. U69
/i7M .



] No. 10333— 10336. NAGHTRlGE ZUM 4. BUCH. 605

(ZuHo.2877.) 10333.

D a s s e 1 b e Werk Q-^\ s ;,>*•>' "0 vor"

handen in:

1) Lbg. 325.

34 Bl. 8*°, 19 Z. (2QV» >< 16; 13 l
/s X *tw)- — Zu-

stand: ziemlich gat; nioht ganz ohne Flecken. — Papier:

gelb, glatt, stark. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titel und Verfasser f. I
s ebenso.

Sohrift: ziemlich grosB, gewandt nnd kr&ftig, gleioh-

m&BBig, vocallos. Uebersohriften roth. — Absohrift im

Jahre 1091 Du'lHi&e (1681).

2) Lbg. 395, 5, f. 36 b—-114\

Format etc. und Sohrift wie bei 1. Das Papier

von f. 91 an gelblich, — Titel und Verfasser ebenso.

Absohrift im Jahre ,,u
/i70o. — Collationirt.

3) Lbg. 329, 1, f.1— 12".

185 Bl. 8™, 27"Z.'(20 l/iXl'a 1
/j; 14 X 8 1

/a
c,n

). — Zu-

stand: am unteren und oberen Rande wasserfleckig. Bl. 1

ausgebessert. — Papier: gelb, ziemlich glatt u. stark. —
Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel und

Verfasser fehlt; f. 1* oben am Rande: '

Der Titel ist vielmehr: &J! v_*aJJI <r ')}*&

An fang fehlt; f. 1", 1 entspricht Lbg. 325,

f. 16 b
, 7. Das Werk beginnt hier also ziemlich

zu Anfang des 2. Jmai de6 2. Kapitels.

ScLrift: klein, gleichmassig, deutlich, vocallos. Ueber-

sohriften rotb. — Absohrift c. M^/teas-

Zu Mo. 2587. Der Schlus6 von Essojutl's

yjot^l a^jjj in Glas. 213, f. l b .
2'.

(Zn Ho. 2607.) 10334. Lbg. 877.

94 Bl. 4«°, 23 Z. (22% x 16; 15 X9»). -r- Zustand:

fast lose im. Einband, Bonst im Ganzen gut; Bl. 1 be-

Bchadigt nnd schmutzig. — Papier: gelb, stark, glatt. —
Einband: Pappband mit Lederrucken.

DasselbeWerk. Titel u.Verfasser f.l":

J^^S yjjJ! ^J '^j*X\ Of

Anfang und Schluss wie bei No. 2604.

Sohrift: ziemlich gross, kraftjg, gleichm&BBig, vo-

callos. — Absohrift im J. 1167 Du'lHi&e ( 1754).

(Zn Ho. 2607.) 10335. Lbg. 882.

422B1. 8T0, 21 (23) Z. (21X 15 1
/,,; 14-14 l/aX7»/a-J9

cn')-

Zustand: Anfangs nicht fest im Einband, sonst ziemlich

gut, doch nicht ohne Flecken, Gegen Ende am unteren

Rande wasserfleokig. — Papier: gelb, glatt, moistens

stark. — Einband: Pappband mit Lederrucken. — Titel

und Verfasser f. l
a

:

Der Titel ebenso im Vorwort f. 3a. .

Anfang f. l
b

: ioL* ^ ^Lxi*! ^iJt *M o*J-\

. . . lijJui l\*J) . . . aitajj &JjS luytassj *U« j^o

Sehr ausfuhrlioher gemischter Gommentar

zu demselben Werke des Elgltl, von 'All

ben 'a b d e 1 q a d i r ennabtiti f c. 1062
/i662- Der-

selbe beginnt f. 3*: Liij, ftr*^ 0.*^*P'. .*^"
f*""*^

^J! ,j (JSJi v^ U Jjl&£ UT l*tt .I** lJu

J**^1 J.c j^b^JuajJI^t O^saJl . . . J^&sM

'ict jJJT^Ji . . . DUi*<« LjJj XiLto'ii
f
y *JJ . . .

Bricht f. 422" ab bei der Textstelle:

**j^Cj aSJ.3^ (j**^ olyJUaJI (jtoji yJ>j, b'toa^lj,

ohne Commentar (= Lbg. 877, f. 89V Z. 18,

im 29. *^>A Am Schluss fehlen etwa 20 'Bl.

Sohrift: ziemlich gross, kraftig, gefallig, vocallos.

Grundtezt roth. F. 214^263 kleiner nnd enger. Der

Rand f. 2 17—246 ausgebessert und dabei der Text 220—234

besohadigt. — Bisweilen langere Glossen am Rande. —
AbBchrift 0.

1,50
/n37.

(Zq No. 2616.; 10336. Lbg. 347.

4) f.77 b -89.

8T°,19Z.(2078X143
/4 ;14

1/9X7 ,«D).— Zustand:gut.—

Papier etc. u. Sohrift wie bei 1). — Titelfiberschrif t:

Verfasser fehlt.

Anfang: XLJ \S LJ ^ ^Jt ^ls t^JLS

Mohammed selbst erzahlt ausfiihrlich seine

Nachtfahrt, bis f. 88% nebst den Eindrucken

und den Folgen der6elben.
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Schluss £89*: oo^i Jjtll iuoib Uxj$ jj

F. 89" am Rande eine Notiz uber das

Wort JjXA.

(ZnHo.2629.) 10337. Lbg. 435.

1) f. 1— 5.

64 Bl.FoUo,32—37 Z.(30%X 21; 24—25x14— I6°m).

Zustand: fast lose im Einband; wasserfleokig. — Papier:

gelb, stark, glatt. — Einband: Pappband mit Leder-

rucken. — Titelfibersohrift f.2b :

Anfang: ,J^ ^xi\ ^ Jjj| Ui 'idljl^jt Jb

^5 «-J^> £+3- XX»J j^ O-J*^' «XJj*A* j^JIj,

Das Wunder der Mondspaltung , von zei-

ditischem Standpunkt aus erzahlt.

Schluss f. 1*: J,c ^JlLii A/.c_^ij c>JUaX«^

gJI
(

»iw5 . . . L^lt sli\ Jse JOsLJiJS ^ ^J! Lg*«|

Die Blatter folgen so: 2b—5. 1".

Sohrift: jemenisch, ziemlioh gross, ungleioh, fliiohtig,

vooallos, meistens ohne diakritisobe Punkte. — Ab sohrift

UDl »M/|6B6 (s. f.25»).

P. 2" enthalt den Anfang des Auszuges,
welchen Elflrtiz&badl f

817
/ ooo gemacht

hat aus dem .L*w.jjfj JaJuM V^ des

Die ersten Worte : /jJ^-l (iJLs» ijiXJI *J] J^t
gJI L*«I ^. HKh. V 10058'.

F. 6 (aus einem zeiditischen Werke, welches

ttber die Vortrefflichkeit 'All's (^ ^.ic JJL&s £)
handelt) folgt auf f. 62.

(ZnHo.2664.) 10338. Glas. 214.

1) f. 1-19.

56 Bl. 8™, c. 26 Z. (20Vs X 13; 12Va x9'/n'-
Znetand: lose Lagen und Blatter; am Rande fleokig. —

Papier: gelb, stark, glatt. — Einband fehlt. — Titel

feblt, er konnte naoh f. 1*, Z. 18. 14 setn:

'i^£\t, ^_tb v^&j &asL& iXaJ

Verfasser; s. Anfang. Er beisst ansfuhrlioher:

Anfang f. 1*:
c^i

X«>JH ^i . . , JuiJI ^
(JfS,!! «U{ iX*=» lX*J Ui . . . ^ja^s^JI ^ ^jjjJI jC

*JI oL*jl ^j| ^Lli ^»
Paranetische Schrift, Vorbereitung auf das

Jenseits, von zeiditischem Standpunkt aus, von

'Izz eddln ben elhasan ben elmoejjed

elhadi ild el&agq, geb. 8ib
/u43, gest. 9<m/un.

Dieselbe zerfallt in Vorwort, 2 J«Aa» und

Sohlus8wort.

iujjiii f.i'tbUbJijLy^r^x^o^i^c xUiJi^j^

gJ! KLjiaJI 8>>LilwJI ^,1 p$) ^jj^ Lo
r
^iicjUy^i

(in 2^, f. i'u. 1").

1. Juai 4b ^Jdi JOO^JI i^/.Js*J| ^iUl ^Juu-jj

In diesem Abschuitt bripbt das Werk hier

f. 19" so ab: x-pJ^ /> w ^1 *J| . . . «jTI33i

(Das Sohlusswort handelt nachf.l":

(gJI L^ytj KJUUJI oL^I jTo

Sobrift: jemeniBoh, ziemlioh klein; anoh gedrangt,

ungleioh, deutlich, vocallos; oft ohne diakritisobe Punkte.

Uebersohriften hervorsteohend gross in Schwarz. — Ab-
sohrif t c. TO/un.

(Zu Ho. 2699.) 10339.

1) Lbg. 329, 14, f. 187—162.
Format etc. u. Sohrift wie bei 4.

Dasselbe Werk. Titel u. Verf. f. 137*:

Schluss f. 162 b
: fZa ^*iil

rt ,v_AXJ ^j

(Ohne das Gedicht am Ende.)
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,.
;

. % 8.) Lbg. 335, 2, X37 h^m
Format (13— 15 Z,) etc. und Sehrift wie bei 1.

Mehrere Blatter ausgebessert: so f.42. 43. 58. 61. 63. 64.77.

Dasselbe Werk. Titel u.Verfasser fehlt.

An fang u. Schluss (aucb. mit dem Gedicht

am Ende) wie bei No. 2699.

(ZnHo.2701,) 1Q34Q. Lbg. 329.

,,- 16) f. 163—172.

Format etc. und Sehrift wie bei 4).

Dasseibe Werk. Titel u, Verf. f7 163":

Anfang uud Schluss ebenso.

(Zn Ho. 2703.) 10341. Lbg. 329.

16) f. 173- 180.

Format etc. and Sehrift wie bei 4). —Titel und

"Verfasser f. 173":

Anfang f. 173": <oU*> ,> r
^U5 »JJ tX+^i

Dass die Aeltern Mohamrueds ins Paradiee

gekommen , nach den verschiedenen Ansichten

erortert in 4 ()-^«, von Essojiitl.

Scbluss f. I80 b
: ^ ^jU

r
^l ^ &

iJjCj, tiXj>i>Ji L*ai <_A*sac «is.33 ^IS **** LJ ^*c qI

Es ist des Verfassers sechste Sehrift uber

den Gegenstand.

(Zn Ho. 2704.) 10342. Lbg. 332.

3) i. 4b—

6

a
.

Format (29—30 Z.) etc. nnd Sehrift wie bei 1).

Dasselbe Werk (pUuD jJJI Xj^j *LJiLx£iF).

Titel fehlt, steht aber in derUnterschrift. Ver-

fasser fehlt. Anfang (von jJJt Xj£, 'iSZwj* an)

und Schluss ebenso.

(VorHo.2705.) 10343. Lbg. 395.

3) f. 19-28.

Format etc. und Sehrift wie bei 1). — Titel-

uberschrift und Verfasser f. 19b :

Id der Untersohrift;

Anfang f.19": v^jj, ^UJ! y^ 4J J^!

Mohammed ibn elgezerl f
8B8

/l480 he-

handelt hier die Frage, ob die Eltern des Pro-

pheten in der H6lle seien?

Schluss f. 28 b
: )JJb 6>*i $*% .*)$$ p*

UJlj u^±>\ ^ XJo D^ ^ ^ ^ ,y> ^U^

(Zn Ho. 2706.) 10344. Lbg. 395.

4) f.29-36b
.

Format etc. und Sehrift wie bei 1).

DasselbeWerk. Titeltlberschrift und

Verfasser f. 29":

^ Q^ pZc ljtii\ ^ (jfS* & '^J

Anfang und Schluss ebenso.

(Hach Ho. 2706.) 10345. Lbg. 295.

63) f. 496" -498.

Am Rande steht in sehr kleiner gedrangter

Sehrift eine Abhandlung des

iiber die Frage, ob die Eltern und Vorfahren

Mohammeds im Unglauben gestorben seien —
was bejaht vrird. Die Titeluberschrift ist:

Ibrahim ben mohammed ben ibrBhlm

elhalebi t
966

/i649 tat diese Sehrift im J. 931

Sawwal (1525) in Konstantinopel verfasst.

Anfang: <^j\^ K-uo4b _>frbl i^^ *^ *^ 1
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V g^' u-^' u*"j o1

i***** ^ ^> •:•:•

Schluss: ,*gjle lol «Us,L«Jt «jUi' ,»fU£*j ^

AbBohrift im J. 1181 6omadfi II (17C7).

(Tor Wo. 2707.) 10346. Lbg. 295.

62) f. 490—504.

Format etc. mid Sohrift me bei 1). — Titel-
ubersohrift f.490b :

VerfaBser: s. Anfang.

Anfang £ 490b
: D* yi> ^jj| *U J^t

*** W . . . UjKL tUasJt fJl* ^ «oL* ^ *U

* ygW »x^:'^lbL- ^ ^ ... ^
gJt **ii L,_

r
jT!(!

Aba Eanlfe hat in seinem Werke yS"Vi *MJI

den Satz: Die EJtern des Propheten sind im
Unglauben gestorben {j&\ .J*, Lj'U). Diesen
Satz unterwirft bier 'All ben sultan mo-
hammed elqan f 10U

/i606 der Beurtheilung

und Deutung und kommt zu dem entgegen-

gesetzten Resultat; obgleich er im Einzelnen

afters gegen dieAusfuhrungen Essojatl's, welcher

derselben Ansicht wie er selbst ist, auftritt.

Schluss f. 504": Q| ^J|^^ ^ ^

^1**1
f
lBjl ^1 iyoJL ^±\ ^ ^j^,^

(j*** J* jJUJt JUJ'Lil y^ ^JUS ,JJ| JL^

Anf diese Abhandlung hingewiesen f. 455* am Rande.
Abschrift im J. 1176 Qafar (1762). - Bl. 506 leer.

<**•»»,) 10347. Glas.224.

i; f. 1—5.
18 Bl. 8'«, 18 Z. (20'/a X 16; 14 X 9Vi"">. - Zu-

stand: wasserfleckig; auch sonst nioht ganz sauber. —
Papier: gelb, glatt, ziemlich stark. — Einband: fehlt.

Dasselbe Werk. Titel u. Verf. f. 1»:

Anfang und Schluss ebenso.

Das Werk, welches hier dem Essoj fi jl

t 9U
/i606 beigelegt ist, wird in No. 2728 dem

'All elmottaqi f
977

/m9 zugesohrieben. Das
Werk des Letzteren ist in Glas. 224, f. 12*

betitelt: ^UjJI y>T ^o^ SL.Xc j DUyJI.
Sohrift: ziemliob. groaa, krfiftig, vooallos. Ueber-

sehriften nnd Stiohwfirter roth. Text in rothen Linien. —
Absohrift o. ut0/mi.

10348.
1) Zo Ho. 2783.

Glas. 224, 3, f. 8— 18.

Format eto. und Sohrift wie bei 1). Der untere
Seitenrand etnas beschadigt.

Titel fehlt. Verfasser fehlt; derselbe lebt

nach dem hier ofters oitirten EssojQtl (z. B.

f. 14"; und f. 16 b mit dem Zusatz tZ*j) und
nach Elmottaqi f

977
/i669- Anfang fehlt.

Dies Bruchstuck handelt vom Elmahdl, be-

sonders liber seine Herkunft und die Zeit seines

Erscheinens. Es ist nicht in Abschnitte («der

Kapitel) getheilt, beruft sich aber oft auf

andere Schriftsteller.

Beginnt hier: Jit iiuJ ^ jjft ^ ^L»

1 2» u. 1 6\ ^J^* JUiU ^ L$yJ| vLxT xyAi

Schluss f. 18 b
: ^ r

jJLj U o^t ^y, «^J

*^,
(>?
1^-JI

r
U^J jjUI iO^^i Xjj^-1. K^^J t Oitfu

Die soeben erwahnte Schrift ^UujKt ist nioht

der Titel di ePe B Werkes, sondern zeigt an, dass
hier aus derselben eine langere Stelle entlehntist.

2) Zo Ho. 2744. 2745.

(Stem, No. 1389, f. 2b— 177. Das Werk
^jiyiJ! K^iXj vollstandig.)



No. 10349. NACHTRAGE ZUM 4. SUCH. 609

(Zn No. 2746.) 10349. Spr. 399.

1) f. 1 —60.

91 Bl. 4'°, 26 Z. (25 X 16 l
/?J 2Q l

;s X 12Vs "). — Zu-

Btand: Bohmutzig, fleekig, Blatt 1" u. 60b fast ganz ver-

wisohtund unleserlich. — Papier: gelb, etwas glatt, diok.

—

Einband: Pappband mit Lederraoken. — Titel u. Verf.

fehlt. A.uf dem nngez&hlten Vorblatt von neaerer Hand:

*ui£i ^b yUr ;

Anfang fehlt. Das Vorhandene beginnt:

f.l
a

\JiJiJi q* (*+>^j »^*? |»^L$1 *Ub>yo & v-jU

l
b

"tj (j->JuaJI jJo ^1 Xs^js- ,)*»

2* j& ^ *«*?^ V-^ cs^ o- i^ *»W iV *

4'
*J

_,-*c ip3

5 b 5 Uw ^j DUic j5.*c ^j! XsbL> ^j \Vfl9

5 b
*£> ^Uic ^JLe >^l /o

6 b
"fts^ U£c VjJic (jvUil yCil L«yo J->a9

7» ~*j putc j^ yv

9° *?Iijj qi1 .M ^-^ JJ3 vS iV*3*

9 b j^c o^ °^ 1 u"^' cs*
5 *i^3' y^

9b j^e yj UJLw y^t l^jI KsbLjs- So Jjfli

9b
! j,y*J\ ^Xac ^ j+k -ilils* _/J JdioJ

10" ^yjJI ^c CJy_r^ L^T, ^Ji b^l /o J**

57" ifUil t\*c^ .^ iXJls- ^t Xi^>'_j^j J^fli

57 b yj r^'y'
jj^swl jjj'l x&L> 'yto J^as

pV O*, ^. ..

*>. j**> qJ >Xaxav J"** y^ Juioi

tu«i as_j«/»j >h)^** vj ^i?*"' y**5

'.-.Anfang: -'^JLe-.^jt ..JpL^t
(_?

Ie oUj

i(»ji»aJ! jj< 8L^I.-
L#

itoLS,.'.l^L>J iiL* ^m^-I

HANDSOHHIFTEN D. K. BIBL. XXI.

57 b

59 b

v.A^p.j jJaas-
(

Jlw^J1 ej^Jt (Jji iys?. L<

38' 0*0^'^ ortNL^ «* VW

39b B^flJi^ *|n. $i »jj.
;

>,:iui;! cWL,
.o!^ u^

40' 'SULwJI -WyAl, f^U\i xi>i\ V 1^
40' jJJt * iJI "K

-

:JU -iy« p* «JUCJI..-'vW

40' JutojC^ *JUS *a> |»|^-.jy^lt'p' ^ -l* VW,

40b JJ^il5 ifiJI j3^ L^^.-o2^ «M VW

42 b t^jJ'Uj p^L/fl L>
;

<-)b

42 b KJUCii!,Uu*. J-w Jja U aUie al tb>U v-jL^

46' ja* la <oou ^^ ^ bij ^'Lrf "2(1 yU.

p^l^^ii
46"

c
X*Ji y«/5 pXAJt p- jiyUJ ty tLi?" U VW

X$A* »yi>il (*^**5 ^
47 b

(MjjJj ^ U gljj'i, &UI <-)L^ ^Xi'y^l VW
L*,_^5J ^jAiJi SUU *X*c 0!V*Uil ii«Uj>

•)icLb3l5 ^mJU. ^Ij UjJI ^T 8U5jitiM)

yWI «i^-l5 ^1 V>» o^ "'"^^

48' JJUJli U^aA*«o UW!I y»xi\ IJl VW

50' ^'(^1 }jM> j^aJI o* o^ u VW
50b ^ j^JI ^y. ^ -JixJ! KiXaJI /J yb

53 b y* ix-al JwaU). i o1*^' o1 ^ u ^ '

54»
l_rA*J! ,^Ujj -pXAJI- Aac ^*oJb .^ yb .-

:

.

55 b ^5 LfrAAsLc JM>"5(t »JsP SJ S _&**-. VW
Lpj^b L?y>T

56'
;

fb> U, qXAJI JOLc c^Jb *UoJt j,^>- yb

l^^ p^ jft^ o^^l o^f oV
56' t^LJIs ^ yiiil yU*»t

77
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18 b i

r^U\ vlx'

18b >i>&J» "isAJuA vW
18 b (-cbo^ Uj'pij,

r5j
JI ,*»Xi ,3 _^i U o'u

':

j^Laf! JjM ^Jb ^1
20' ji^XaAo^ a^ycJI JUS & *i-> !* vW
20"^y^mt *S^y«.> y^tXwJlJ idyJt XSUw ^ OL
2

1

b oii\ij3 Xid% iyaJl ji'vi £ *U> U5 *;* oL>

22" ,»>3m yx JJbw wtj
r
UJ\ Ju&is ^ *U> Lo vjLj

22 b
-*lft e**j Mi^i;, tot ,»j>iUJt t *l=- U vW

;22
b

v.

;

-'U$jj
J
s>J iX*,'--.iU^xJI ^j OL

25 b
vi^«j_j »Jlc -^L&mJ! -$«>> c^M^' & VW

27" "Uj *r,5jJL> _pi (^ilt *Jt-iSjJ' ' ^^ U <—>b

28* XJC* *J j^bjj qvo ji'j^ \ci\%*1\ £ ilLh Ob
28* \jQatj &**4> ^xiioj ijvX^it vSy^-T &*/» <—>L>

b^XeLw^S >.c ,—w.ae ft/9 yr^- "^y *££<»5

jJUaj^ ,_jLoL<*JI J.j'Ubj qaj-« j*jL*j wl^

29 b ,JujJ) J^>- u5Juj ^*Ji I *L> u VW

Soli /e^lj" *J>* O^* v^^Jl K*^a5'}

lW->5 JL>%>Jt -7}j£* 'm&c Uj^jj, fJSLt

30'

31 b
.^i LjXSj UiLs 'L^U^le. XeL*Jl Jstyil v!^t

""""»i*-iiX*i J^jLa^JI ...« *.IcLj LgJLc

32" '^-u'Lgy HcLmJ!^ lit o*a«j *k*oVe**JI j/i ub

1 l
b XLa:> .mc. &»*:> iU'tft mlXS> oJUi tot <_>b

13» _>jIjiJt ^/i ^Uj^I^ iCiUHi ts^ J. i_jL

14" I Jill
" vlAJj ,.^.^(1 C^,C j v>W' :o.:'

1 4" qLajj Jicl^J! J^*» iM_^£> ^j^J! oL>U^*J! ^ *-»W

16" ^«»»+j ^i *>j vJi***^1

. q**5 *b> L« <-»W

16 b ^.^v ^j! ^j jOutij ^araoj jl>i\JI S6 j v_»L

j^jj.1! j,*^"^ (j^jj"}^ fc+j^l (S-jJ *i'» *-^<

1

7

b BA^
f
UsJt ^.-5 o^J'i u»^t (yiL^. j v4

17" «JII «UI ur^t. A JLB.J ^ ^Ai* SeLJ| j.y«3 II vW

Das'Werk ist das in No. 2744 und 2745

besohriebene Werk des El qo rt o bl, wie aus den

in 2745,f'.139 a— 172 angefukrten Ueberschriften,

welche hier f. 20* u. 13 b stehen, kervorgeht; es

i6t aber tbeils verbunden, theils liickenhaft; das

Meiste davon fehlt, der ganze An fang und

damit auoh der Titel; ebenso Fehlt der Schluss.

Der Verfasser behandelt die am Ende der

Dinge den Islam bedrohenden Unruhen und

Gefahren und die Schrecknisse und Vorboten

des Jungsten Gerichts. Er sohildert auch auf

Grand sicherer Traditionen das Wirken Mo-

nammeds und seiner Nachfolger, am daran

seine Erorterungen iiber .-das.Gericht, .die. Hfille

und das Paradie6 zu knfipfen. Das Werk

beginnt aber mit Betrachtungen (lber den

Tod und Alles, was mit demselben in Be-

ziehung steht, wobei auch die Rolle, welche

der Todesengel spielt, zur Geltung kommt. Der

Abschnitt tiber die Ho lie, deren 7 Pforten, den

schrecklichen Aufenthalt darin u. s. w., fehlt

hier; von der Schilderung des Paradieses

xl^t i-jIxJ" ist nur das Ende (2 Blatter) vor-

handen (f. 38. 39), worauf das Buch fiber die

Wirren und Aufstande und die Anzeichen des

Jungsten Gerichts folgt (f. 40 ff.). — Die Ab-

kiirzung des Werkes (No. 2746) liegt hier

schwerlich vor, obgleich die Ueberschriften f. 40

sich genau so in No.2746, f. 147*-- 148' finden.
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Der Verfasser fiibrt meistens die Traditionen

nebst Gewahrsmannern an, auf die er sich

stiitzt, unterbricht aber auch oft die Dars'tellung

durch eigepe Bemerkungen, eingefuhrt durch

ikS-j sji^i\ JlS. Die Bucher zerfallen in eine Menge

ungezahlter Kapitel, diese haufig — und beson-

ders bei der Hallfengesohichte — in Abschnitte.

Die Blatter folgen so: Im Anfang feblen 73 Blatter;

1—6; 1 Bl. fehltj 7; Lucke; 8; Lucke; 9, 10; Luoke;

57—60; Lucke; 86. 87; Lucke; 38—56. 18—35; Lucke

von 2 Bl.; 11— 16; 8 Bl. fehlen; 17. F. 88 int Bl. 204,

und f. 17 Bl. 252 des voilst&ndigen WerkeB,

Schrift: ziemlich gros6, kraftig, deutlioh, vocallos,

etwas blaBS, zum Theil abgesoheaert. Ueberschriften und

Stichworter roth. — Abschrlft c.

'

80O
/iiin.

10350.

1) Zu No. 2782.

; Sach. 112, 1, f. 1—5V
72 Bl. 4l

°, 17 Z. (22 1
/j X 15; 16 X 8'/s

om
). — Zu-

stand: sehr vasserfleckig, am Rande ausgebessert, —
Papier: gelb, stark, etwaB glatt. — Einband: Kattunbd

mit Lederrupken.— Titel, VerfasBer and Anfang feblt.

Schlussblatter einer Abhandlung, in der hier

eine Schilderung des Jttngsten Gerichts ge^

geben wird. Die ersten Worte hier f. 1": 3 lii5

Schlusss HJS&W UsJJl ,».<) d><j ^JCp- ^
t^ll«i36j Lj**ij iUs»l La4;.I |«.j.lil J.3-J jc eJJI J«o«J

Schrift: T&rkische Hand, ziemlich gross, kraftig,

deutlich, vocallos. Der Text in rothen Linien. — Ab-

eohrift c.
imkm.

2) Zn Ho. 2784.

Ein Stuck SU*\L. in Mf. 1297, f. 43 b
.

3) 2u No. 2786.

Eine Stelle aus &Ji <^.JU & jc.XjJI _.«Udl

(fiber die letzten Dinge), in Glas.^6, f. 1*.

5) Zum 5. Buch (Qufik).

(Za Ho. 2950.) 10351. Lbg. 683.

11 Bl. 4to
, 27 Z. (22 X 171/9; 15'/a X W?*)- — Zn-

stand: gut. — Papier: gelb, ziemlich dunn u. glatt. —
Einband: Pappband mit Lederriioken und Klappe.

Dasselbe Werk wie No. 2950. Titel u.

Ve r fa s s e r f. 1 ' :^ j> >ai^^ ^l&Jf JiiUj

Anfang und Schluss ebenso (aber ohne das

Gedicht).

Schrift: ziemlich gross, dick, rundlich, gedrangt,

vocallos. — Abschrift im J. 1289 Sa'ban (1872) von

F. 10 u. 11 enthalten ein Paar auf (die

Wochentage und) diesWerk beziiglicheTabellen.

(Nach Ho. 3024.) 10352. We. 17.

l) f. ab— 94.

121 Bl. 3", 21-22 Z. (20'/j X U'/aj 13a/4—14 X?om
).

ZuBtand: durch Nasse beschadigt; der Rand offers aus-

gebessert. — Papier: gelb, ziemlich Btark, wenig glatt. —
Einband: Pappbapd mit. Kattunrucken. — Titel und

Verfasser fehlt.

1) Anfang f. 2b : JjT^ ^JJI ».U A*ir

iJI L^IjLwwo &il&« go j^Xa^JI qIs t\*J^ . .
.
jOJu

'iS"

Die letzten Worter auf dieser Seite sind:

Diese Seite ist der Anfang des Werkes

(j^m-UII ^LX^I ^A (Mq. 100, 2) und ist nur

in betrilgerischer Absicbt mit der folgenden

Seite (wo die 1. Zeile hinzugefalscht ist) in

Verbindung gesetzt, als ob hier jenes Werk

vorlage : es ist davon aber nur diese Seite (f. 2 b

)

vorhanden. Die Schrift derselben ist klein,

gefallig, gleichmassig, vocallos, a. d. J. 1106
/i6945

von ^ft^AXJi CK*s»\ qJ J.c q> %X*cl.

2) F. 3", Z. 2 beginnt so: D<£it ^ XjU JJ"

gJI «JJ! viAjLo «JL>"2( ^JsJI y*Jt « ,Ucl . . . 6>&i

Das hier von f. 3— 94 vorliegende Werk

ist ohne Anfang und Ende, ausBerdem defect

und gefalscht. Letzteres ist in der Weise ge-

schehen, dass die Liicken (nach f. 8. 78. 79.

94) durch eine Zeile, welche zu Anfang der

folgenden Seite steht, scheinbar verdeckt sind;

unnothiger Weise steht eine so hinzugefalschte

Zeile auch noch f. 8b
, 1; ausserdem aber da-

durch, dass in den Ueberschriften die Zahl

77*
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der einzelnen Kapitel geschickt umgeandert ist,

so dass das Vorliegende jetzt anscheinend mit

Kap. 1 beginnt. Einzig die Zahl des 26. Kap.

hat der Falscher in der Ueberschrift zu andern

vergessen. —• Dass das Werk dem 9. Jahrhdt

angehSrt, ist aus f. 3', Z. 2 ersichtlich; ausser-

dem erwahnt der Verfasser f. 90b
d. J. Ui

l\uis

als das der Abfassung. Er nennt sich ferner

f. 35" und ausfuhrlicher f. 59':

Es liegt hier also das Bruohstllck eines

grosseren Werkes des 'Abd errahmftn ben
molammed ben 'all elHst&mi vor, und zwar

des JU&f ^.SfjjJf & iujCJtf ^ifjjjf \Jvf-

HKh. IV 9215. Von demselben sind 30 Kapp.

vom Verfasser beendet, die ttbrige grfissere

Halfte nicht.

Von diesen 30 Kapiteln fehlen hier, ausser

dem .AnfaDg, Kap. 1 — 10 und 28— 30 ganz;

Kap. 11. 12. 23. 24 und 27 sind nicht ganz

vollstandig. Es fehlt also mehr als die Halfte;

namlich: im Anfang 42 Bl.; f. 3— 8; Lilcke

von 22 BL; 9— 78; 1 Bl. fehlt; 79; 1 Bl. fehlt;

80— 94; ungefahr 65 Bl. fehlen.

Die Uebersicht der Kapitel ist:

11. vW £3*
) (die Ueberschrift und der Anfang

12. vW 9 4

!
fehlt).

13. vW 12" uSJUJI o^ j, «5.JUJ| ^L^t ^
(in 5 g*fr">).

1 4. vW 1 9" (in 2 VU/) ^Ui tyu, J, ^LJi phi i
15. v>.L 32^^c^lcA3^i>3>ia^ (

.bl5'j(lol3lu^AaJ^
(in 3 J.*,*).

16. vW 35" (wol Oiaa^) lX^cj (jASsil JjaoI lX/s £

17. vW 46* *L^I oyxxi iv^^il tL^I &! kj^m j,

18. vLj SIV^JIaDI^I^ ^ j^JuJI^ji Uj1M j
19. VL 56" k^I UL ftUt >J| J| ? ^fe. j

KaS^o,!! iU.lc q/O

20. vW :

5-9? K^ i o->**
J! */ *^ij5 o-^' *tJ"' i

'(***°
c'^"

5 ' \$~> \3}^ r
l**'it

21. VL 71» Jj?I Aac ayJOS! j jjj| ^ a^M 3

22. VL 76 b Kj^ <4 ^U^l *
rt
U ^li

o<0
jay* ^

23. ^L 78'^LaJJQii
r
UI!4 ^1^1, D-.-.»*-,*

24. wLi 80" Ueberschrift und Anfang fehlen.

25. v^ 83» **JUJt Ljj ^j«ss f^L>3l| g^ Xj.jm j

26. vlj 85* L^ j .^7*0^**1! oLI J^A ^ '.scijM.j,.,

27. Vl-J 88b >U4«JI,*yt
l
)j.|^B Ojll3 KeOuJI Xiywi

Das Vorhandene schliesst f. 94b (Kftmil):

l\jLc K6*fi^i ^ tiki rfXfe -'f
ffyl£.Jt\$M. oA*aS L JJIj

Das Werk enthalt allerlei Betrachtungen

und Erorternngen, besonders fiber den Namen
Gottes, das Erschauen Gottes durch innere

Erleuchtung und im Traum, das Ansichtig-

werden des Propheten im Traum, das Traumen

von Qor&n-Versen u. dgl., alles dies von cufi-

schem Standpunkte aus.

Schrift: ziemlich klein, blass, gewandt, aber niolit

uberall gasz deutlich, vocallos. Ueberschriften und Stioli-

wfirter roth. — Absolirift c. U00
/i68s.

F. 1 steht eine Unterredung zwischen

F. 2" das Ende eines geometrischen Werkes

(zuletzt von den Fflnfecken [oL«^^t]); die

letzten Worte: i.**!!^ Jl «5^J3 y3 \gtHA iXi^

(ZnHo.3149.) 10353. Pm. 422.

8) f. 39»— 41.

Format etc. und Sohrift wie bei 1).

Dasselbe Werk (g,JI jJ[Li\ *#J3). Titel

und Verfasser fehlt.
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(ZnHo.3175.) 10354.

Ueber Verwerfung der Qufik, eine zeiditi-

sche Schrift des ^JI j^*£ ^y^sr jAJI »_»-&

t mhw, Glas. 231,X246\ 247 (No. 2175,9).

6) Zurn 6. Bueh (Gebet).

(ZnBo.3949.) 10355. Kpr. Afifi

1) f. l-33\

W0B1.KI.-8" 11-12 Z. (I5'/s x10Vj; 11XY™).-
ZuBtand: etwas unsauber. — Papier: gelb, ziemlioh

glatt and stark. — E inband: Pappbd mit I*derrucken. —
Titel fehlt, ist aber in dem Anfang bo angegeben:

ebesso am Ende. Verfaseer fehlt.

Anfang f. 1": ^Uj "iUl s,
rt
j> ^c ^JOL>J

tA*^ ^Jl UfeU ^~^5 ^1^1 \Jl4? yvj

Dies ist das ganze Vorwort.

Dann folgt das Werk selbst, welches aus

39 SftA^P bestebt und gewohnlicb mit der An-
rede j.j| i\ b, sebr selten mit der Anrede

(J"}*
b, Moral predigt, in kurzen Satzen,

unter Anlehnung oder Bezugnahme auf Qoran-

steUen. Jedes dieser „Blatter« wird Gott ale

Anrede (an den MeDscbensohn etc.) in den

Mund gelegt, und beginnt mit J^-. ;e *JJI JlS

1. Blatt f. 2': j^ ^ ,Ji JL3 ^p^^jl
^tX^ Ul "5(1 «JI 1, D l ^ij ^^Ai ^ 0A4A

Schluss f. 33': ^aaJCJ} vL:s^j sUj i^jicl

.... jdJI
_>
« t^LJI v_a^«jJI ^ <

aAJlJJI uj,

[? w*a*JJ] w***U US U, Ujus^ U SI Ujtf Uj

Schrift: ziemlioh gross, deutlich, zum Theil fluehtig,

angleieh, vocbIIob, inoorrect. — Absohrift (nach f. 140b)
im Jahre n79

/nM von / ioJI u\*s^

(Zn Ho. 3949.) 10356. Spr. 466.

2) f. 33 b -140.

Format etc. wie bei 1) (15Va X lO'/aj 11 x70m
). —

Tite-1 fehlt, naph dem Anfang ist er:

Anfang f. 33 b
: aJLc o>jb j^ *a» A-j^

tlfc I :|j^_y^ r
^UJI .£fla s^LJt J^l LUJ jjlc^

Enthalt den Psalter in 137 Psalmen (-Lo«).

Es ist keine Uebersetzung und, von wenigen

Stellen abgesehen, aucb nicbt einmal eine Um-
scbreibung oder Bearbeitung des Hebraiscben

Psalters, sondern meistens Anreden Gottes an

Dawud (oder aucb allgemeiner, an denMenschen-

sobn etc.), Frommigkeit und Moral in Wandel
und Gedanken einscharfend. Am meisten Bezug

auf den Hebraischen Text nimmt der 1 . und

der Anfang des 2. Psalms.

Anfang f. 34" :
,

;<
J J^J ^ J^Q^JI

gJI *Ull Jxi ^ ysi& JJui' iJLUi (^w^j 2

2. Psalm f.35 a
: 13 U o^b L jJUJI ^U^i!

Scbluss f. 140": i>LgA*ib 8i>Le Osjju ...U

^- c

OL>*JLfcJI Jwju U JJUi- (jli-l yi^
Schrift dieselbe wie bei 1), aber ungleicher und

flncbtiger. — Absohrift wie dort, vom Jahre 1179

Du'lHi&e (176G).

(Ztt Ho. 3952,1.) 10357. Mq. 146.

11) f. 324-339.

Format etc. und Schrift wie bei 10).

Ausepriicbe Mobammeds, nach Hy,*^! u.„A.,

besonders aber die letzte Predigt (x
;
f-»rA

welcbe er in Elmedlna gehalten hat und die

besonders lange bei Scbilderung des Paradieses

und der Holle verweilt.
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Derselben geht eine kurze Einleitung vorauf,

die nach dem Bismillah so beginnt f. 325*:

^ iJJI lX+c dc fX^o qJ ^ ^yc ill! l\ae qJ gL*c

Die Predigt selbst fangt so an f. 325 b
:

gjj btX*>s *JJ! "tfl «JI 1 o'
und schliesst f. 33 9 b

:

F. 33

9

b enthalt von derselben Hand ver-

schiedene Notizen: der Mensch sei aus 14 Din-

gen gesohaffen; Mohammeds Erklarung des

Wortes J»; ketzerisches und unfrommes Thun.

F. 344 leer.

(ZnHo.3952,4.) 1Q358. Pm. 89.

2) S. 30-45.

8TO,7 Z. (Text : 1 1 '/a X&k°m).—1 u b ta n d : sehrfleokig.—

Papier: gelb, glatt, dick. — Titel (nach der Vorrede):

Verfasser: s. Anfaog.

Anfang: £*^?-l J«* '; u"'-**^ &! *"l ^** qc

In einer Gesellschaft bei 'All ben abu talib

kam die Rede darauf, dass von alien Buch-

staben der haufigste \ sei und dass kein Satz

ohne denselben moglich sei. Da hielt derselbe

aus dem Stegreif fblgende Predigt, in der

weder ein i noch ^ vorkommt. Sie beginnt:

iCUto ci*i»*wj &aa<° ci^*.lic
f

^yA y&dac} 0»X*e> and

schliesst : Ji" >_j . *&utX«kw« JtilM*.ii ^XJLjXa-o J^ujj

«j>fl ^tiXJt u£1j ^i 1-3 fS V-*-*5 C^
5 ^->V

o^? '(Sura 28, 83) ^WJJ it/»L«% tal~s . . .

Dieselbe ist hier viel ausfiihrlicher als in

No. 3952, 4.

Sohrift: gross, weit, etwas fluchtig, aber deutlicL,

wenig vooalisirt. — Abschrift c. 900
/i««.

(Zn Wo. 3524.) 10359. Mq. 621.

-.;.-. 7) f. 35 b-39.

Format etc. und Schrift wie bei 4).

Dasselbe Werk (J^il vJUm). Titel-

iiberschrift: ^UiU^^ **«• Aber f.2%

Zeile 3 steht: ^SU** Mi. Schluss f. 39 b

zuletzt etwas abweichend: vi>Asr lt\.**«jj Kj^ZsA

(Tor No. 4042.) 103(>0. Glas. 116.

2) f.4b-8v
Format etc. u.Schrift wie bei 1).— Titeluberschrift:

Nach der voraufgeschickten Riwaje und

einigen Bemerkungen ist der Anfang (nach

dem Bismillah) f. 5*: j J.*^" ^Ls- _j.jI US^\>

b^l^Jl ^3Ls» ^jI .U3Jiu> ..... . ^.BJI ,;*U^t i>c

:
&.i\ \jj£f vJ o5 >UI i^i&j a^*l*s &1II tLii

Zeiditische Anweisung in vielen kurzen Ka-

piteln zum Verhalten bei derWallfahrt, nach den

Mittheilupgen des Z e 1 d b e n 'a 1 1 be n e 1 B. o s e in.

Schluss f. 8"::&**$&*% ^L^* VXj^hJJU

' JJI tUa l iwta-o gJ- ^1^1 (A*1

.f£i}j& A -Is^-^s

Woran sich noch Ausspriiche desselben Zeid

und ein Abschnitt iiber das Imamal bei den

Zeiditen und f. 8 b eine Notiz (lber das -Lebens-

ende jenes schliessen. Endlich noch eine an

0!V*c#\3l ^j a«>l j ^ JAil *L^j ertheilte

Lehrbefugniss (lber verschiedene Werke.

(Bach Ho. 4179) 10361. Spr. 1908.

46B1. 8TO , 16 Z."(26 l
/» x 14»/s;'".15x 11«»»)-. — Zo-

stand : nneauber; der obereRand wasserfleokig.— Papier:

gelb, stark, etwas glatt.— Einband: Pappband mit Kattuii-

ruoken. — Titel u. Verfasser f. l
a (von neuerer Hand):

Titel ebenso im Vorwort; Verfasser ausfnhrlioher im Anfang.
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Anfang f. l b
: j.c iJi y&w «dJ OwJ-i

„Ji*j aJJi /^Ji ^SsJi JyjiJI v^jus iXxi U . . .

/ kjLr£> *jj vi^jo^, LjaaPL/sj, K*X>i (y-*y ij *j^Jl

^yw.j"^{ XcLaao ^ jA«saiJI j*H^ ****AWi V-A^'s «*j/^

Bl. 1 ist von neuerer Hand erganzt, wabr-

scheinlich falsch. Titej uud Verfasser sind

unsicher. Obiger Titel ist nicht bei HKh.

verzeichnet. Der angegebene Verfasser Mo-

hammed ben 'abd allah ettogrfii scheint erfunden.

Dem bekamiteii Dichter und Wezlr, Elhosein

ben 'all ben moBammed ettogrdi alio

isma'll f c. MS/ii2i werden yerschiedene Werke

desselben Inhaltes beigelegt (s. Nachtrage

zu No. 4199): yielleicht hat er dies Werk ver-

fasst. Es beliandelt die mineralischen Stoffe,

deren Zusammensetzung und Wirkung, im Grunde

aber Alles in Hinsicht auf den Stein der Weisen.

^ Gearbeitet ist das Meiste (als Auszug) nach

Werken des aL^> rf ^L>- y^" j$ um 160
/777

(s. No.' 4 177 und Nachtrage zu No. 4199).

Der Anfang also fehlt, mehrcre Blatter.

F. 2 beginnt mit Anweisung zur Bereitung des

**&£[. Q^b (A-nfangv o^ls j*^ ~f~ O*^ ^*"

Der hier zuerst vorhandene Abschnitt ist;

(jLsuaJI V^'j (j«**-wJ^ Ka^wJl koaaJW, u^&xJI

(Ferner dieWorter fur jCoaiil, joA^, tj*Ls\Jt,

(jajuK! o»UoyJI,' \Jj.*/!fl <_K>L»op!, ^jf^JS.)

4" yuajl, '(^ajJI ^ :

.*.Ki**JI gl^l :\.*U*A

|^. ov^b V^ 1 g*i^U V^ 1 £*ijj^

Liicke.

7" ^le Xjj-^5
'
H>-^l ju j'^j ^^ ! /^

7 b ^1 Ojii jOwiu ^Xj vXajws^ J^^i '0^»^V

8 b ^J( ai^» 3^ i.*!*>!, g^i! ^ W..y^iV

U. B. W.

12" jUJJ L^.a/^1 fuA) '»^b-A^ ! x**«oyo v}^ 1

i2k u>« yuc ^i ^ "'Mj*^' >sLs*J1 /**

U. 8. W.

19- ilyJV U^la »>^^! o( i^1 '^.4 ^sjl

19 b Oy>*j» J.SJI gA-.o* ^ '^ g^*** ^
20" i$j&\y ^1 "j-»i vLfiJla«^ 'CM^'A^
21» fJLiJI ^la

c iUJJ^*JI c^»3 u»Atfl J '^1

^J| b^I wuJ33 avX»« ^ o-w (JxSSj

24 a jU<J ^ J,*^ >*« o( C^ 1 'r^ 1 ^ ^SU1

,U. B. W.

33 b
S\ji\ p- jU?« ^'J^i g^^'i.^

Schluss f. 46 b
: ^ Jo> jb bli '^Jo '*Jii

ju^jb

"

t
yi£i\ a» "(&£ «^ <^ ^5 U^> «5^3

Schrift: ziemlioh groBS, deutlioh, vocallos. Die Stioli-

worter roth. — AbBohrift 0. 1750. — £s sind Luoken

nach f.5. 8. 38. 43. 45 .

Zn No. 4191 Der Verfasser ist nach HKh.

IV 8909: ^rtjli qUic 0*^** & rt^1 -.**?,

(Zn Ho. 4199.) 10362.

Andere den Stein der Weisen betreffende

Schriften sind

:

1) ^L^JJIio^^ "* von o^-O*^^t c -
160

/777-

2) JU=>Ji "i" und 3) JUJI J ck>!^I "j und

6) iU^JI i OJjaij (

JUJl:...und-. 7) _^aJI "i und

8) pA*^! "r und 9) u^kii\ [ ?£&*] ,^+*

von demselben.
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10) [K-.^^o]' *L+a£JI J. x.«.Xai! ^w^j von

11) oiXS! £ ^aaII _j^Ji ^j J. jj^xJI -^Jl von

demselben.

1
2)
^SW & -,)&[ aJ^J JUi-jJIj 'tUlU'l g-lj*, von

gX^yJ! W*js* ^ ^j^p um «P/786 .

13) *L*aJCJI ^ 'v^jXi? "J'^j, K*»pl V von

/*_*» (JP"^ D*>** f
311

/928.

14) £W*JI i i***^1 **J, von j i\«.a^l aj stJL**

1 5) sL**3CJI ^ ^Jls^Jt hT.* von La*, Qj| t 428
/i087-

16) La» £jji J.c jytl ^ oI^Aa*»'!(I /SjLSr> von

v^P^I (> af o*~^ 1
616

/mi-

1 7) X*X*i gAiLa/i} iUs>-j}\ tfv*i'lax \ yon

18) ^|>J^I w*-A.Jt_j (und auch [ dem-

j*«*J'^.ii_ji^
,

5(!-w*AJ'ljj
9 j^m/W j^Ls-)) selben.

19) ^J^Jb , K^sail V<\1\ von tX«.».f 0# tX^
-....-(M-UJI.^I Ji\j»i\ ^L*a».JI um 620

/1126 .

20) -JU«JI -^UNl "J" )

21) .Vi^ juAb,;^;-^
von demselbe°-

22
) ^^' JC«aacJ! ocUc J; :

3ULmXI J^SkJI qt^ von

iJ"l> £';' o^^y pi i^c etf >X*J>1 um ^AaMc
23

) jA^ ;/V
Cir«i (und

j5
JwJi

tJLL*) ;>ivai ;ljJI

von ^lX.JI^.1 um 7«>/]84gi

24) ^ni ^ ojii ,-jju, ^ i a>«m J-JI

25) o>ai <^ «^v«s i a>yCJi j^xii

26) ^i blws C/Ai ^ r
i^iu ji^in J^&s

27) (auch iCttit bjOJJ) x£dall jbaTH ^^

28) Xa>JI «i Zj£ ..& ju&I ,~

29) ^-ajLxJI j^I ^ v^JUJt

30) j#»Sy\ (auch ^^jo) y^ji. ^^ ^jyJI

31) __v*ni v*^ 6^ & **& Ka*j

32
) j#*31Y (jM** £ j~U u*.*^JI

33) #~S1\ gJue i j^XJl ^LfiJI

34) j****"^ cj!*^ ^ LXicS' i)>»A*

35) c
lx«II ,0b £ c

L^il

a
a>

a

••e

p
©

36) *L*a#! ^ j^.a<JI g^i'Li* von ,^j ^a**o£|

XsH*S J* um 907
/i60i-

37) *L>*XJt ^ tUaiJI v-iAJ' ^ tLtuJt -iV3o yon

Um«««Vi591 .

38) fU*x3GI ^ ^^t jLwt i ^ly^i ^ VOn

i^j"*! <^rf c^c um 1000
/i69i-

39) ^L+aXJI ^ ^^Ja^UJI «r von y^.
40) j^AjGt JCaXUJI von demselben.

41) ^^xuJI 8,Ju. von JCaAs-j, ^jjl. .

42) iXjI^aJI ":f von demselben.

43) SJmXt.^aO. W^'i VW^.^I B^F von j ^ia***

44) oi>l^' V: von "Si^Ji J^« ^| um 820/
982 .

45) *L*ajCJ( ^ ay.xj von SU^T^Ii ^^^^ qJ A««

47) MAaLJI AJIAAOj AAaJ13-| -jjLw

48) oUJI i a«JI «r von
tf9-L>.i«. J+».-^.

um 82
9/982.

4 9) obl^JI "^ von demselben.

50) uJixvjy^t ^ ^ D^i ,4*ji

51) KAJ^yJt KasIXJI jli% J5*Jt».j
JJI JLjilAMj^l

52) jMt*S"$\ & iS
Ja*l\ XftA^UaJI von (jw^.

53) X»jC*I jyo, von demselben.

54) fJSJ\ S
^U l^a-^-j i (J^l *La_& von

(_g^UaJi}| Out** ^ J^c

55) _yAA*JT(t ^ jjJ^aiiJ! K^LSt ^ ^,^1 Xaju von

demselben.

56) iCobJt J^ w OJJlAteJI ,JUJI

57) alj5^ ^Uu S ol^ 1

.(Jf*i?,.

58) ^AA^ri'l i j^l «5o i ..juCIt

59) Sk*A*aJt ^ iUX^I gwu'UU von J^T^j i\^

60) wtAAoJI i «5JuJI Jiy.-vL^ '

61) yyuai J^JIj u^lyjl
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4

(^BIA 10363. Sach. 199.

2) f. 21-22" nnd 22h
. 23 Rand.

8", 20-23 Z. (21X15; 17-18X 11-1 2V). -
Zustand: ziemlich gut. -Papier: gelb, ziemlioh"dtan,
glatt. -Titel fehlt; er ist: j^J &^ nnd 8pe.

ciell6rf.2ia.ult.: ^jf**^. Verfasser fehlt;

f. 21" unten: ,y«

Anfang: JLS si\ ^ ^U ^ >JLJ| j^ ^

Kurze Anweisung zur Punktirkunst, aus
Persischen und Arabischen Werken ausgezogen
von Elan wan und dem Rostem basa ge-

.
widmet. Zerfajlt in 1 J^oi.

1..M 21- ^| '^1 Jul «iOiL«Ji Ki^.pl^ &

5. J^i 22' o.JI5 gjy^ J^i j^ oLo ^
lO.J.oi 23" Rand ^|> JLJ) ^ ^ £

Schlues: ^ oU
lli>^ l ^ "^,

(Jct jJUtj, iXs»!

Schrift: groes, dick, Tocallos. — Abschrift (oder
verfasst) im J. n87

/178s.

3)f.22b-30. Turkisch (Aetrologieehes).

(ZoHo.4262.) 10364. Pm. 654.

3) f. 252a - •>.

Abhandlung tiber die Vorbedeutung, wel-
che in dem Zucken gewisser Gliedmaassen liegt.

Uebersebrift : '^L^t^ .u^y ^SU^L^^
Als Verfasser also der Griechische Philosoph

„ Alexander der Zweihornige"

angegeben. Der eigentliohe Titel ware

Anfang: o.^ ^JLtf M &\j \±\ ^ ^
Die einzelnen Satze beginnen alsdann alle

mit til.

HANDSOHEIFTEN D. K. BIBL. XXI.

7) Zum 7. Buch (Juris prudenz).

<Zn »°«97.) 10365.
And ere Gloss en zu gj^JLsJj sind von:

]
) l^ s>*v o*.<*f '.q* u*^ t 100

Vi698.

2
y (Jf*$*tfj^'Q^\ |>Uc> p* «Xi*r> t103S

/l624-

3) j^JI *UJ J^*c DJ >V*^ f 1082
/l671-

(ftrKo.MSl.) 10366. We. 1717.

7) f. 100b— 105.

Format etc und Schrift wie bei 5). — Titel
fehlt. Er konnte, Bach dem Anfang, sein:

Verfasser fehlt.

Anfang f. 100": jliT J.»> -^ -^ rfj^
g*lsj5 o^^s^ J* -B^i Ls^S- B^LM -*s'.ixs

*X***
->5

'***!; J><-i ^c K-i-jo ^i-j' B-S>LJt *JUXc
^c L^XiUe jjl^^l ^ DJ.c Bt\^ ^J v< _ Bv^^
ttX.i Ifcj o^!^ ^UtsS^U j»IWI k.;.^ ys^s^.c

gJI vL#Wa*«^ AiA^*j ^1*Xj Uo ajI^I (.^r^

Untersuchung ttber die Beweisfahigkeit dee

Aeusserlich.Sichtbaren fur Ergriindung dee
wahren Sachverhaltes.

Dass dieselbe in mehrere &^a zerfalle, ist

zu Anfang nicht gesagt; aucb ist solehe Ein-
theilung nicht sichtbar ; dennoch steht f. 1 04« :

.

«£JL£Jt uis^JI. Es i6t also doeh anzunehmen
dass die Abhandlung 3 e^^x, enthalte; der 1.

wird da, wo die Abhandlung selbst beginnt, zu
setzen sein, namlich f. 100" Mitte: I ^Ui J^S!

Der 2.«is^r^ mag begonnen haben f. 1 1
b
, 19

(es ist da eine Lticke fttr solehe Ueberschrift):

•ZJ& & ^/J *1a~,q x*j^!5 (
jJ-\ ^ )01M.L\ bu\jH

gJS *-klc v^^,*Jt

3. e^^o f. 104": gJLaj ^ uy jjjttJl i ^.i

78
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Schluss f. 105': jlfiXJ^ >*M p-^ o^" V*

'ccJj 1 ^' g?
ev^ o" *^

'uiJL*i *^ ^W t^i

F. 105" Ttlrkisches Gebet.

(NachHo.4675.) Das Werk No. 4732 gehort

in das Eherecht.

Pm. 671, 23, f. 281 b
.

Format etc. uud Schrift wie bei 7. - Titel und

Verfftsser fehlt.

Enthalt bloss den Anfang eines Werkes bis

zu dem l\«j Ul. Die ersten Worte sind: iJJ iX^t

kfeiy »»> .|?U*j .(*j*i\ J.S«Jb r
iT^ p/^

In welches Fach dasselbe gehort, ist nicht

ersichtlich.

10367.

1) Zum 8. Buch (Philosophie).

Zu No. 5228, Isagoge.

(Stern No. 1397, i\ 53b-57":

2) Zum 10. Buch (Astronomie).'

Zu No. 5755.

(Stern No. 1 4 1 . Astronomische Tafeln,

verschiedeue Bruchstticke, darunter auch

Persisch und Tttrkisch. Bl. l
b — 4"

scheint der Anfang zu sein des Werkes

No. 5755, also Ji^ 63^ von

jj&f 0^ oi ***? of ****•).

3) Zum 14. Buch (Medicin).

1) Zu No. 6269.

(Stern No. 1394. Erstes Buch von

Li*-'".pi* d^O
2) Zu No. 6271, Anhang.

(Stern No. 1395. Von demselben

Werk 4. Buch, 6. und 7. ^.)

10368.

1) Zum 15. Buch (Grammatik).

V) Zu No. 6475.

(Stern No. 1397, f. 5.7*^ 6 6":

2) Zu No. 6530.

(Stern No. 1397, f. 69"-l00':

3) Zu No. 6557.

(Stern No- 1397, f. 2"-53»:

2) Zum 16. Buch (Lexicologie).

1) Zu No. 7007.

(Stern No. 1391, f.2
fc_222 b

: «l^l **)

2) Nach No. 7009.

(Stern No. 1397, f. 105"- 118°:

arabisch-tiirkisches Glossai", ohnc An-

gabe des Verfassers, in 23 Kapiteln.)

A. W. Bcn.de'a Bocbdruckerei (L. 8ch.de) in Berlin, 8t.ll.chreib.ratr. 45/46.



(U/o)

2L&UI <L&1 Xjj^JI otL^LaM cdu**»*.$

\*T%A Jl «*f\T





DTE

HANDSCHREFTEN YERZEICHNISSE
DER

KONIGLICHEN BIBLIOTHEK
ZU BERLIN.

EINUNDZWANZIGSTER BAND.

VERZEICHNISS

DEB

ARABISCHEN HANDSCHRIFTEN
VON

W. AHLWARDT.

NEUNTER BAND.

BERLIN

A. AS HER & C°.

1897.





VERZEICHNISS

DER

ARABISCHEN HANDSCHRIFTEN

DER

KONIGLICHEN BIBLIOTHEK

ZU BERLIN

VON

W. AHLWARDT.

NEUNTER BAND

XX. und XXL BUCH ond NACHTRAGE.

BERLIN

A. ASHER & 0°.

1897.





Mit dem vorliegenden neunten Bande des Rataloges ist die Be-

schreibung der arabischen Handschriften der Koniglichen Bibliothek zu Etide

gefiihrt; der zehnte wird die Register enthalten.

Dieser neunte Band behandelt das umfangreiche Gebiet der Geschichte

und das massig grosse Fach der biblisch-dogmatischen Schriften, welche

in arabischer Sprache abgefasst oder iibersetzt sind und bringt Nachtrage

zu den in den friiheren Banden besprochenen Werken.

Die Geschichtswerke kleineren und grosseren Umfanges, deren Zahl

sich hier auf etwa zweitausend belauft, sind 'in zwei Abtheilungen geordnet,

von denen die erste die Staatengeschichte , die zweite die Biographien be-

handelt. Als Einleitung zu dem ganzen Fache sind ein Paar Werke iiber

Geschichtswissenschaft und Geschichtschreibung vorangestellt, dann chrono-

logische und genealogische Werke. Dann folgt die allgemeine Geschichte,

darauf die Specialgeschichte , in welcher das Leben Monammeds und seiner

Verwandten und Genossen einen bedeutenden Raum einnimmt. Die geschicht-

schreibende Thatigkeit der Araber ist von der Zeit an, dass iiberhaupt von

gelehrter Schriftstellerei die Rede sein kann, staunenswerth gewesen und

wenn sie sich auch nicht an Umfang mit der religios-dogmatischen messen

kann, doch so kolossal, dass keine Bibliothek auf irgend welche Vollstandig-

keit in Betreff ihrer geschichtlichen Werke Anspruch machen kann. Erfi-eulich



ist es daher, dass die Berliner Sammlungen, welche fast alle erst in der zweiten
Halfte dieses Jahrhunderts erworben sind, noch eine grosse Menge bedeutender
Werke erhalten haben, so dass sie sich neben altere und insofern bevor-
zugtere Bibliotheken stellen konnen. Bei der Beschreibung dieses Theiles der
Handschriften babe ich zwar oft den ganzlichen Mangel wichtiger Werke oder
das Fehlen einzelner Bande bedauert, bin aber andererseits wieder iiberrascht
und befriedigt worden durch die Menge .und Mannigfaltigkeit des in den vor-
handenen Werken gebotenen Stoffes.

Anders, und viel besser, ist es mit der zweiten Abtheilung, den
Biographien, bestellt, unter denen die der Traditionskundigen, der Qufis
und Juristen den grossten Raum einnehmen, aber auch die Biographien
vieler einzelnen hervorragenden Gelehrten aus den verschiedenen Wissens-
gebieten von grossem Iuteresse sind. Rechnen wir dazu die litterargeschicht-

lichen Werke, welche bei der Poesie (No. 7394-7434) behandelt worden,
weil sie ausser biographischen Angaben hauptsachlich die dichterischen
Leistungen in Betracht ziehen

, so enthalt diese Abtheilung- eine so grosse
Menge bedeutender Werke, wie kauin eine andere Bibliothek aufweisen diirfte,

und ist, namentlich auch fur die letzten funf Jahrhunderte, erne unschatzbare
Fundgrube; ohne ihre Benutzung ware es mir nicht moglich gewesen, eine
Menge biographischer Daten beizubringen. Auch der dieser Abtheilung hinzu-
gefugte Abschnitt (No. 10156-10171) iiber die richtige Aussprache ahnlicher
Namen oder die Feststellung ihrer Schreibweise verdient voile Beachtung; er
enthalt eine AnzahL vortrefflicher Werke.

Die Schriften, welche in dem 21. Buch, No. 10172-10205, Biblisch-
Christliches, besprochen sind, waren in diesen Katalog aufzunehmen, weil sie,

in arabischer Sprache verfasst, in den Sammlungen sich vorfanden, obgleich
sie zu der Litteratur des Islam keineswegs gehoren oder passen. Ihr Haupt,
inhalt ist Uebersetzung von Stellen des Neuen Testamentes, auch Erorterungen
fiber Inhalt des Alton und Neuen Testamentes, besonders aber Concilien-
geschichten und daher stammende Canones der christlichen Kirche, auch
Predigt-Sammlungen von Kirchenvatern, unter denen besonders Chrysostomus



(arabisch irnmer mit Jam ed'd'ahab Goldmund iibersetzt) oft vorkommt. Fiir

einen Theologen, der hinlanglich Arabisch versteht, mag die Lectiire dieser

Werke nicht ohne Interesse sein.

Was endlich die Nachtrage betrifft, welche in No. 10206—10368 ent-

halten sind, so behandeln dieselben hauptsachlich solche Werke, welche zu

der Zeit, als der Druck des Kataloges begann, von mir noch nicht bearbeitet

waren; sie gehoren meistens den erst kurz vorher erworbenen Landberg'schen,

Glaser'schen u. a. Sammlungen an; einige wenige Schriften aus den alteren

Sammlungen waren . zu jener Zeit verliehen und standen nicht zur Be-

nutzung. Die in den Nachtragen vorkommenden Werke sind fast alle ent-

weder Doubletten oder Schriften kleineren Umfanges und aus diesen Griinden

aufgespart. Der Vollstandigkeit wegen habe ich in den Nachtragen auch

diejenigen arabischen Handschriften bemcksichtigt, welche in der erst vor

einigen Jahren erworbenen Meerman'schen SammluDg vorhanden sind.

Hr. Prof. L. Stern hat dieselben, ungefahr ein Dutzend an Zahl, beschrieben

und ich habe auf sie mit den Worten Stern No hingewiesen. —

Mit Abschluss dieses Bandes habe ich den mir im Jahre 1863 ertheilten

Auftrag, iiber welchen ich in der Vorrede zum 1. Bande S. VII u. ff. aus-

fuhrlich gesprochen habe, zu Ende gefuhrt. Ich glaube, in alien Punkten den

dort an ein solches Werk gestellten Anforderungen entsprochen und sogar

in mancher Beziehung — z. B. durch Zusammenstellung von anderen Werken

iiber die behandelten Facher — mehr geleistet zu haben. Ich sehe auf die

angestrengte Arbeit eines vollen Menschenalters zuriick: die Kraft der Mannes-

jahre und die Begeisterung im Dienste der Wissenschaft haben sich daran

verbraucht und das Alter hat sicb dariiber eingestellt, urn Empfindungen Platz

zu machen, die keineswegs erfreulicher Art sind. Sei dem wie ihm wolle, das

Bewusstsein, meine ubernommene Pflicht erfullt und ein Werk geschaffen zu

liaben, welches als Denkmal deutschen Fleisses bestehen und nicht spurlos

und nutzlos verschwinden wird, entschadigt mich fur manche Zuriicksetzung,

Krankung und Tauschung von Seiten derer, die ein Werk dieser Art zu be-

urtheilen und zu wurdigen gar nicht im Stande sind.



Wenn in dem Werke sich Unrichtigkeiten herausstellen sollten, was
bei aller Sorgfalt der Behandlung moglich ist, oder wenn die Eintheilung des

Stofies id einem oder dem .anderen Fache erne andere, vielleicht zweck-

massigere hatte sein konnen, so trifft die Scbuld daran mieh allein: denn ich

habe das ganze Werk ohne die geringste Auskunfi Oder Beihulfe eines

Anderen gemacht.

Zu Dank in dieser Beziehnng bin ich also Niemandem verpflichtet, aber

aufrichtigen Dank schulde ich der meinen Wunschen stets wohlwollend und
bereitwillig entgegengekomrnenen Verwaltung der Koniglichen Bibliothek und
somit scheide ich von einer Arbeit, die mich durch frohe und triibe Tage

begleitet und deren Vollendung zu erleben ich als Lohn und Gnade des

Hochsten ansehe.

GREIFSWALD, den 1. Mai 1897.

W. Ahlwardt.


